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glfteS Kapitel.

IQrte £anbparttc, bte man und) beut 2öümer&=

borfer (Spagiergauge uerabrebet ober mcnigftenS

geplant fjatte, mar nun auf einige SSodicn f)in

ba§> JßieMingsgefprädi unb immer, menn 33otf)o

taaif überlegte man, mal) in? 2löe möglidjen

^$lä£e mürben ermogen : (hrmer unb Slranidiberge,

<2dmnlom unb Sßaumgartcubrüa*, aber alle maren

immer nocf) 511 befud)t, unb [0 fam c3, bafs Söotljo

fcfjücBÜd) „^aufels Wage" nannte, 0011 belfert

<Scf)ötit)ett unb (Jiniaml'eit er mafvre SBunberbinge

gefjört fjabc, 8cne mar ciimcrftanben. £5 In' (ag

nur baran, mal Ijinau^ui'ommen unb in ©otteS

freier Oiotur, möglidift fern non bem gro}3|*räbtifd)en

(betreibe, mit bem geliebten 99?cmne §ufammcn

51t fein. Sßo, mar gleidigütig.

IDer närfiftc Freitag mürbe $u bei Partie

beftimmt. „Slbgcmadit." Unb nun fuhren fic
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mit bem ©örlifcer SftadjmtttagSjuge natf) #nnfctö

Slblage IjinauS, mo fic Nachtquartier nehmen itub

ben anbern £ag in aller ©title gubringcn moltten.

5Det 3U9 ^ atte nur wenige SBagen, aber

audj biefe maren fdjmndj fcefefct unb fo tarn eS,

baf3 ftcf) 23otb,o unb 8ene allein befanben. Qn
beut £upce nebenan mürbe lebhaft gefprodjen,

gugteidj beutlid) genug, um IjerauS ju fjören, bau

e8 Söeiterreifenbe maren, feine SWifcpaffagiere für

£an£et§ Ablage.

Cene mar glücfürf), reichte 33ot(jo bie £>aub

unb fat) fdjroetgenb in bie 8Balb* unb ^aibetanb*

fdjaft Ijinaug. Gmblidj (agte fte: „2Baa toirb aber

grau $)örr fagen, baf3 mir fie 51t $aufe gelaffen?*

,,©ie barf e£ gar nid)t erfahren/'

„Butter mirb e§> \fyc auäptaubern."

„Qa, bann ftef)t z§> fdjümm unb borf) liefc

ftcb/3 nid)t anber§ tfjun. (Sieb/, auf ber Söicfe

neulid), ba ging e§, ba maren mir muttermiub=

allein. 216er menn mir in (pantdä Slblage aurf)

nod) fo oiel ©infamfeit finben, fo finben mir borf)

immer einen Söirtlj unb eine Söirttjin unb öieHeia^t

fogar einen berliner Lettner. Itub foltf) Kellner,

ber immer fo fritt oor fiel) Ijintarfjt ober menigfteuS

in fid) tjincin, ben Eaun icf) uicljt auSljotteu, ber

oerbirbt mir bie greube. grau ÜDörr, menn fie
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neben deiner SBhtttex fi^t ober ben alten S)ön

cr5tef)t, ift unbezahlbar, a6er nid)t unter äRenfdjen.

Unter SRenfdjen ift fte bloe fomifdje ^igur unö

eine 5?er(egenfieit."

*

GJegcn tfüuf f)ielt ber 3U3 an rittet« 2Saib-

raube.... XBrrfüd), niemanb außer 23otlm unb

Cene flieg au3 unb beibe fd)[enberten jet;t 6c=

Imglid) unb unter fjäufigem SBermeilen auf ein

©aftfjaus 511, bat, in etwa geftit Minuten (£nt=

feruung uon bem deinen Stationögebüube, Ijart

an bei Spree feinen $(015 fjattc. ©tefi „(Sta^

bltffcmcnt", wie fid)'s auf einem fdjiefftebenbcn

äöcgmeifer nannte, mar urfurüngüdj ein bloßes

g-i(d)erf)aity gemefen, ba$ fid) erft ief)r aüntäl)lid)

unb mcfjr burd) 2(u= als Umbau in ein ®aft-

§au$ oermanbelt batte, ber 33lid über bm Strom

aber fnclt für alles, tt>a$ fonft oielleid)t festen

mod)te, fdjablos unb ließ ba£ gttht$enbe üteuomme,

beffen fid) biefe Steife bei allen (£ingcmeif)tcn et*

freute, feinen Slugenblid als übertrteben erfdjcinen.

%.ud) £ene füllte fid) fofort angeheimelt unb nafjm

in einer oeranbaartig oorgebauten |)ol5f)afle ^lat*,

beren eine -Sälfte oon bem ©cyucig einer alten,

jtüifdjcn |i)aus unb Ufer ftefjenben Ulme ocrbed't

mürbe.
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„£)ier bleiben mir/7
fngte fie. ,,©ie§ bod)

nur bie ft'äfyne, gmei, brei .... unb bort roctter

fjinnuf fotnmt eine gan£e platte. Qa, ba§> mar

ein glürfttc^er ©cbanfe, ber un§ £;ievf)cr führte.

(Stef) bod) nur, ttrie fie brüben auf bem $aljne

(jin* unb Verlaufen unb fid^ gegen bie Silber

ftemmen. Unb babci atte3 fo ftiSL D, mein ein*

5iger 35ott)o, n)ie fcfji3n baS ift unb mie gut idj

S)tr bin/'

23otl)o freute fid), Öene fo glüdüd) $u fefjcn.

Gfctinaä (Sntfajtgffeneg unb beinah £>erbe3, ba3

fonft in tfjrent feljarafter tag,, mar tute Don üjc

genommen unb einer iijx fonft frembeu ©efüfjfö*

mcidu^eit gettridjcu unb btcfer SBedjfet fdjien i()r

felbcr unenb(id) mofyt 511 tfjun.

S^act) einer Sßette tarn ber fein „(Stabtiffc=

tnent" fdjon öon SSater unb ©rofmater fyer inne*

fjabcnbe SBirtf), um nadj ben 33efet)len ber £)err=

fdjaften 5U fragen, nor ädern audj, „ob fie 51t

^lad)t bleiben mürben'', unb bat, als biefe $röOe

bejafjt morben mar, über if)r ßimmer SSefdjtuft

faffcn §tt motten. @3 ftanben ifjnen mehrere §ut

Verfügung, unter bencn bie ©iebelftube mofyt bie

beftc fein mürbe, ©ie fei §mar niebrig, aber

fonft grofc unb geräumig unb fyätte ben SBlicf

über bie (Spree bi§ an bie Sttüggclberge.
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£)cr SSirtf) ging nun, al§ fein 33orfdjfag an=

genommen mar, um bie nötigen 23orbcreituugcn

gu treffen, nnb 23otl)o unb Öcne mären nidjt nur

mieber allein mit einanber, fonbern genoffen aud)

ba§> ©lud: biefeS 2llleinfcin>? in oollcit gügen.

?luf einem ber fjerabfyängenben Ulmengmeige miegte

firf) ein in einem niebrigcnSfcadjbargebüfdje niftenber

g-tttf, ©djraalben fuhren l)in unb f;er unb gule^t V

tarn eine fdjtuarge |>enne mit einem langen ©e=

folge oon (Sntentufen an ber 23eranba oorüber

nnb ftolgirte graoitätifd) auf einen meit in ben

gtujs fyineingebauten Söafferfteg gu. bitten auf

biefem Steg aber blie6 bie £>cnne ftefjn, mäfjrenb

fid) bie Büfett m$ SSaffer ftürgten unb fort=

fdjtoammcn.

ßenc fat) eifrig bem allen gu. ^©telj nur,

Sßotfyo, mie ber Strom burd) bie $fä§le fdjicßt."

Slber eigentüd) mar e3 meber ber Steg nod) bie

burrfjfdjiejjenbe ffiatf) f
ums fie feffelte, fonbern

bie gmei SBoote, bie oorn angekettet lagen. Sie

liebäugelte bamit unb erging fid) in Keinen fragen

unb Slnfpielungen unb erft al§ Söotfjo taub blieb

unb burdjauS nidjts baoon oerfteljen mollte, ritdte

fie Rarer mit ber Spradjc Ijcraus unb fagte runb*

meg, baß fie gern SBaffcr fahren mödjtc.

„Söcibcr finb bod) unoerbefferlid). Unoer*
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fecffcrüd) in üjtem Cetdjtfinn. 5>ettf au bcn

gtteitcn Dftcrtag. Um ein $aar . . .

."

„.... SBär' id) crtrunfen. ©croife. 2(6cr

ba3 mar nur ba§> Sine. Sfte&enljer tief bie Se*

famttfdjaft mit einem ftattttdjen $errn, befjen Ü)u

£)idj üieÜeidjt entfmnft. (5r Cjiefe SBotljo .... 3)u

"ttnrfi bocfj, benf id), bcn §n>eitert' Dftertag nid)t

afS einen Ung(üd'3tag cmfefjert motten? £)a bin

id) artiger unb galanter/'

fßlurif nun .... 216er t'annft £)u beim aud)

tubern, 8ene?"

„^reiftrfj fonn icij. Unb fann aud) fogar ftcucrn

unb ein ©eget ftcdcn. SöetC id) bcmctfj ertrunfcn

märe, bcuEft £)u gering öou mir unb meiner

Simft. 2(6er ber $unge mar fdjulb unb ertrinteu

fem« am @nbe jcber."

Hub babei ging [ic öou ber SSeranba Rei-

ben ©teg entlang auf bie gtuet SBoote 51t, bereu

(Segel cingerefft maren, mäljrenb inre Sßimpet,

mit cingeftidtem Sftamen, oben an ber ätfaftfpifce

flatterten.

„SBetdjeS nehmen mir/7
fagte 33otf)o, „bie

^orcÜV ober bie Hoffnung'

?

/;

z^catürüd) bie gorctle. 2Ba3 joden mir mit

ber Hoffnung?"

S3otf)o f)örte mofyt (jerauS, bcife bie3 öou Ccnc
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mit SCbfidjt unb um 511 ftidjeln getagt mürbe,

beim fo fein fie füllte, fo oerteugnete fie bod)~]

nie baS an Keinen ©pi^en ©efaffeu finbenbe /

berliner ^inb. 6t oei^ieb, dm aber bicc-» Suifcige,-!

fdimieg unb mar U)r beim Ginfteigeu befyilfüd).

&ann [prang er nadi. 9BM er g(eid) barauf ba8

SBoot loäfettetn moffte, fam ber äBtrtfj unb bradjte

^aqnet unb s^laib, med e§ bei (Sonnenuntcr*

gang fa(t mürbe. 33eibe ban!ten unb in &üx$e

maren fie mitten auf bem Strom,, ber fyier, burdj

unfein uubßanb^ungen eingeengt, feine breifnmbert

Sdnittc breit fein modjte. £cne tfyat nur bann

unb mann einen Sdjlag mit bem Ötuber, aber

audi biefc menigeu 2d)(äge reidjten frfjon auS,

fie nad) einer tieinen 2Bcife 6iS an eine (jodi in

©raä ftefyenbe, äug(cid) aU 2d)iff^merft bienenbe

SBiefe 511 führen, auf ber, in einiger Entfernung

uon ifjucn, ein Sprccfafin gebaut unb alte, ted=

geworbene Äalme falfatcrt unb getfjeert mürben.

„Ihiljin muffen mir/' jubelte Scne, mäfjrenb

fie 53otf)ü mit fid) fort5og. 2(ber eb,e 23eibe 6i£

an bie 2d)iffMmuftcße fjeran maren, tjörte büä

•sjämmern ber gumnertnanngajrt auf unb baS be=

ginnenbe Sauten ber ©(ode oertünbete, bafs geier»

abenb fei. So bogen fie benn fmubert ©dmitt

uon ber gßetft in einen $fab ein, ber, fd)räg
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über bie SBiefe l)in, auf einen Siefermualb 511=

führte. Die rotten Stämme beffetben gtüfjtcn

prächtig int 2öiebcrfd)ctu ber fdjon tief ftcfjenben

©onnc, müljrcnb über ben Äronen ein bläuüd)cr

9?ebet (ag.

,,§d) mödjte Dir einen redjt fdjöncn ©traujj

pflütfen/' [agte 35otf)o, raä£)reub er Senc bei ber

$anb nafmt. /,916er fie§ nur, bie reine Söiefe,

nidjtö da ©rao unb feine 23(ume. Sftidjt eine."

„Dorf). Die £üUe unb pttc. Du fiefjft

nur feine, metf Du 51t antyrud^oott btft.
y/

„Unb menn idj c§ märe, fo mär' tdj e3 6C0S

für Dirf).'
7

//£), feine StuSflüdjte. Du mirft feljen, id)

finbe metdje."

Unb fid) nieberbüdenb, fudjte fte narf) redjtö

unb tinfö fjtn unb fngte: ,,©tel) nur, fyier

unb ba unb f)ier mieber. (£§> fielen Ijier

nicfjr a(§ in Dürr'3 (harten; nmn muft nur ein

2(uge bnfür fyabeu.
7
' Unb fo üftürfte fte beljenb

unb cmfig, jugfeidfj atferlei ttnfraut unb ©rae=

Ijälme mit auSreifeenb, bis fte, nadj gang

tüXftex ßeit, eine Stenge 33raud)bares unb ttn*

brauchbarem in Rauben Ijatte.

Söäfjrenb bem maren fte bie an eine feit

$af)r unb £ag teer ftef)eube ^ifcfjcrfjütte gekommen,
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tun bcr, auf einem mit Kienäpfeln übcrftreuten

@anbffreifen 'beim ber SBalb flieg unmittelbar

bafyiutcr au) ein umgeftülpter Stafyn lag.

„Ter foutiut uihi 311 pafs,/' fagte 33otf)o,

„()ter motten mir unS fe§en. £u mußt ja tuübe

fein. Hub nun [afj feticn, toa3 Tu geuflüdt ^aft.

$d) glaube, Tu meifjt es felber nid)t unb td)

meröc midi auf ben SBotantfcr jjhi ausfpielen

muffen, ©ieö her. Da8 tft jRanunfct unb bas

tft Otfäufcoljr unb mand)c nennen es aud) falfdjes

33crgiJ5meinmd)t. £)örft Du, falfd)es. Unb f)ier

baö mit beut geteuften Statt, bad tft -tararaettm,

unfere gute alte Butterblume, raoraus bie ^ran-

§ofen Salat machen. üßun meinetmegeu. ?lber

(galat unb Souquet tft ein Unterfdjicb."

„&kb nur roieber fjer/' lad)te £enc. „Tu

ha)t fein ?luge für bieie Dinge, »eil Tu feine

Siebe bafür fjnft, unb Äuge unb 8te6e gehören

immer jufnmmen. Chft luv: Du ber 2Btcfc bie

SBlumen abgefunden, unb jefct, roo fte i>a finb,

miflft Tu fte ntd)t als rid)tige ©turnen gelten

(äffen. (££ finb aber ©turnen unb nod) baju fetjr

gute. SBaS gilt bie SBette, bafs id) 3>tr ctmas

£übfd)es jufammeuftelle/'

„Sftuu ba bin id) bod) neugierig, roas Du
mähten mirjt.Ä
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f/
SHwc fo(d)e, beiien $>u felber guftiminft.

Unb nun (oft uu§ anfangen, £>ier ift 93ergijj?

/ meiunidjt, aber fein 9?iäufcof)r = S3ergif3metnniri)t/

n?iß feigen fein falfdjeS, fonbern ein äcl)te§. ßu*

geftanben?"

^a ;/

„Unb ba§ fyier ift (S()renprei3, eine feine Keine

SBdune. £)ie mirft £)u bod) audj mo()( gelten

(äffen? £)a frag' idj gar nidjt erft. Unb biefe

grofje rotbraune ba% ift £eufe(^2lbbiJ3 unb etgcnS

für £>id) gemad)fen. $a, ladje mir. Unb ba§

Ijier," unb fie dürfte fid) nad) ein paar gelben

33(umcnl:üpfd)eu, bie gerabe uor if>r auf ber ©anb=

ftette blühten „ha§> finb Immortellen/'

„Quimorteftcn/' fagte SBotljo. „"Die finb ja

bie Sßaffion ber alten ^rau 92imptfd). ü)catür(id),

bie nehmen mir, bie bürfeu uid)t fehlen. Unb

nun binbe nur ba§> ©tröufjdjen gufainmeii."

„®ut. 2tber momit? 28 tr motten z§> (äffen,

bis> mir eine Söinfe finben."

„Sftctn, fo (äuge luiff idj nidjt märten. Unb

ein 93iufenf)a(m ift mir aud) nidjt gut genug, ift

511 bief unb $u grob. Qd) mi(( tvas $eine& Söeifjt

X)u, Cenc, 3)u baft fo fcfjöncS fange* £>aar;

reife ein'ö auö unb flidjt ben ©traujj bamit 511=

fanuuen."
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vfR*mr
ä

fagte fie benimmt.

„^tetn? ronrum nidjt? warum nein?"

pSBeti ba$ Sprüdjmort fagt: ,§nar biubet'.

Uno menn idj e3 um ben Strauß binde, fo bift /)

bu mitgebunben."

„%% bas ift Slbergtauben. 2)as fagt grau

XülT."

„Sftein, bie alte grau fagt e£. Hub nxtS bie

mir öon 3uÖcn0 au f Ö^fagt (jar, aud) mcnn e3

mie 2lberg[auben ausfafj, ba§> mar immer richtig."

„•^tun meinetmegen. gdj ftreite nirfjt. ^ber-

ief) mitf fein auber 8ano um ben Strauß/ a(»

ein $)aai öon Dir. Hub 3)u mirft bod) nidjt

fo cigenfinuig fein uub nuYS a&fdjfagcn."

(Sie faf; tfjn an, 50g ein £>aar aue ifjrem

2rf)eite( uub manb e8 um ben Strauß. £ann
fagte fie: „£u r;nft e3 gemottt. £)ier, nimm

e3. 9cun bift Sit gebuuben."
//

Gr uerfudjte gu lachen, aber ber Gruft, mit

bem fie ba3 ©efprädj geführt uub bie testen

SBorte gefprodjen Ijatte, mar bod) nidjt ofync GKiu

brutf auf if)u geblieben.

„(£-y mirb ftt^C/' fagte er nad) einer SBeife.

r
/Der SBtrtlj fjatte $erf)t, Tir gaquet uub $(cib

uad)5iibriugeu. Somm, (aß tm£ aufbredjen."

llnb fo gingen fie mieber auf bie Stcfte 511,

2 f). 5 n t a tt t , ©et. Somane u. Sioöellen. 20G
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wo ba§> S3oöt lag, unb eilten jtdj, über ben f^fnf,

gu fommen.

$ct5t erft, im 9iüdfaf)ren, faljcu fie, tote

malcrifd) ba§> ©aftijauS balag, bem fic mit jcbem

SRuberfdjfagc näfjer tarnen. (Sine (jofye groteete

Wlüi$c
f fo faß bn§ ©djitfbadj auf bem niebrigeu

^adjttjcrftiau, beffen uier flehte fjrontfenfter fiel)

eben 51t crfjcttcu begannen. Hub im fet6en 2(ugcn=

Mide mürben nuc^ ein paar 2Sinblid)ter in bie

SScrnnba getragen nnb burd) ba§> ©c^meige ber

'

alten lUme, ba$ im £)ttnfel einem üfjautaftifdjeu
|

©ittcrmcr!e glid), Mitten allerlei Cidjtftrcifen über

ben ©trom fyin.

deiner fprad). gebet aber ()ing feinem ©lud

unb ber $ragc und), mie lange ba§> ©lud nodj

baucru merbe.

Stoötfteä Sapitzl

(£<§ bündelte fdjon, al§ fie (anbeten.

„Cafe uns biefen Stfd) nehmen," fagte 33otf)u,

mäfjrcnb fie mieber unter bie 23eranba traten:

„|)icr trifft £)id) Fein SSinb unb tdj bcftelle £>ir

einen ©rog ober ©lüfymein, nidjt mafjr? $d) fefje

ja, $to f)aft e§ fatt.
/y

(Sr fdjlug il)r nodj allerlei aubre§ öor, aber
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£ene bat, auf ifjr ßimmer gefin 511 bürfen,

meint er bann fomme, fei fie uücber munter. Sie

fei nur angegriffen uub brauche nidits unb

meuu fie nur t)M)e f)abe, fo mcrb' e3 uorüber=

gefyen.

Damit üerabfd)icbcte fie firii unb (Heg in bie

mitttcrmede f)ergerid)tetc G5iebe(ftube binauf, be=

gleitet oou ber in burdjauc- irrigen Vermittlungen

befangenen 23irtf)tn, bie fofort neugierig fragte,

fjoaS eS beim eigctitütf) fei/' unb, einer 2dtttoort

unbcbürftig, im fclbcn Sütgenbütfe fortfuhr: ja,

baz fei fo bei jungen grauen, ba£ miifc fie nun ftd)

fetter, unb ef)' Üjt 3(c(tcfter geboren mürbe (}e$t

babe fie fduut oier unb eigcntlid) fünf, aber bei

mtttelftc fei 51t früf; gekommen unb g(cid) tobt),

ha bütte fie's audj gehabt (£$ flog' einen fo

I) an unb fei bann mie 511m fterben. 2(ber eine

2aik $Mifientljcc, baö fjeifct SHoftermcltne, Da

fic(e eS gfetcf) mieber ab uub man fei mit ein«

mieber mieu ly'vd) im SJaffet uub orbcnt(id) auf*

gefragt unb fibc( unb ganj ^ärttid). „^a, ja,

guäbige iyvau
f

meint erft fo oier um einen 'tum*

ftcfjcn, ofjne ba$ id) ben Heilten (imgel mit*

redete . . .

."

Cene bestoang nur mit üttfuV ibre 93cr(cgen=

fjeit unb bat, um menigfteue ctroas 51t fagen,
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um etma§ äMiffentfyce, £lofter4D?e(iffe, mouon

fie ctudj fd)on gehört Ijafce.

#

SBäljrenb o6en in ber ©iebelftube bie§ ®e*

fpräc^ geführt mürbe, Ijatte SBotljo *ß(afc genommen,

aber nidjt innerhalb ber minbgefdjüt3ten 33cranba,

fonbern an einem urmüd)figen 53rettertifd), ber,

in gront berfelben, auf üier ^3fäl)fcn aufgenagelt

mar unb einen freien SBttd fyatte. t'pier toottt'

er fein Slbenbbrot einnehmen, du bcftcllte fidj

bcnn aud) ein ^tfdjcjertdjt unb al<3 ber „<Bd)lei

1

mit Dill", topfür ba3 Söirtpfjaus üon alter ßeit

fjer ein Dvenommee Ijatte, aufgetragen mürbe, tarn

ber SBtrtfj, um gu fragen, mctdjen Söein ber ,£)err

35aron, er gab Ujm biefen Xitd auf gut ©lud

Ijin, Beföhle?

fffivai idj benfe/' fagte SSotljo, „5U bem beti-

taten <Sd)lei pafet am beften ein 23rauneberger

ober fagcn mir lieber ein 9?übeSl)eimer unb -juni

ßeidjcn, ba^ er gut ift, muffen (Sie fict) 5U mir

feigen unb beiQljrem eigenen SSeine mein ©aft fein,"

£>et Söirtf) oerbeugte fidj unter Säbeln unb

tarn balb banad) mit einer angeftaubten ^(afrfjc

gurüd, mäljrenb bie Sttagb, eine f)ü6fc^e Söenbin

I

in grieSrod unb fdjmargem Äofcftudj, auf einem

XahUtt bie ©läfer bradjte.
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1

vdbm (offen 2te iet'jn/' fagte 8ot$o. „£ie

^yfafdje uerfprtdjt atteS möglidie G5utc. 3U me ^

©taub unb Spinnmeb ift auemal ucröädjtig, aber

biefe f)ier 9lfj, fuperbc. ÜDad ift 70er, nidjt

mabr"? Unb mm (äffen <2ic uns anftofscu, ja nur

ma*"? ?üif tos 8Bolj( mm gjanfe(3 2lb(age."

SDet SBirtfj mar augenfd)cin(id) ent3Ütft unb

33otljo, ber ruof)C faf), me(cben guten Cnubrud ei-

ntaste, fufir bce()a(b in bem tfjnt eigenen (eid)tcn

unb [cutfcügen Jone fort: „^d) finb' e3 rcijenb /
[)ier unb nur (üm$ (ä^t ftdj gegen $)anEe(£ 8K>=

(age fageu: ber ?cnme. /y

^3°/ beftätigte ber ©irtb, „ber SRathe, ber

(Sjjt biet $u numfdjcn übrig unb ift cigeuttid) ein

$>Mbör für unS. Unb bod) fjat cc- feine lRicr)tig=

feit bannt/ ^)on!c(c- Ablage mar nämüd) mirrjütf)

eine ?(b(agc unb fo jjeifjt eS berm and) fo."

„Ghit. 2(bcr ba£ bringt uns itidjt mettcr.

SBarnin fiicfs e8 2lb(age? 2BaS ift »Wage?*

„9hm mir tonnten aud) fageu: $fa&s unb

(Smmbcftcfte. £as gait5e (Stücf £aub f)icr fjerum

(unb er ttrieS nad) rütfmärts mar itam(td) immer

ein großes ^Dominium unb fjtetj unter bem Otiten

[yrilK'u unb aud) früber fdjou unter bem <So(batcn=

fönige bie ^errfdjaft 353uftcr(jaufen. Unb es ge=

gärten mof)l an bie breifeig SDörfe* üayi, fammt



22 Srrmtgeit, Iflirrungen.

gorft unb $aibe. %lnn fefjcn ©ie, bie breifeig

Dörfer, bie fcf»afftcu uatürüd) toa§ unb brauchten

mag, ober nm§ baffclbe jagen toid, fie Ratten

2lu3fu()r unb Ginfufjr unb für SBeibeS Brauchten

fie oon Slnfang nn einen $afetie ober ©tapeb

plai3 unb konnte nur nod) gtr)eife£r)aft fein, meiere

©teile ntnn bafür ioäf)(cn mürbe. £>a mäfylten

fie ötefe fner, biefe 33utf)t tourbe £>afen, (Stapel

ptal^ „Wage" für aHel toää rnm unb ging unb

med ber ^ifdjer, ber bamalS fjicr rooljnte, bei-

läufig mein Wptijgtt £>anfel Ijiefe, fo hatten mir

eine
/r
^)anfe[§ Slblage".

„©djabe/7
fagte Söotfjo, „bafo man'3 nirfjt

jebem fo runb unb nett erHüren fann/' nnb ber

SBtrtf), ber fid) fjicrbitrrf) crmutfjigt fügten mochte,

moüte fortfahren. ($fj er aber beginnen fonnte,

()örte man einen SSogelfdjrci fyodj oben in ben

Cüften, nnb als SBotfjo neugierig f)inauffal), fofj

er, ba^ jmet müdjtige SBögel, taum nod) crf'ennbar,

im -gmlbbunfct über ber Sönfferffädje {jinfdjmebten.

„SBareit ba$ mdbe ©änfe?"

„Stein, 9ictf)cr. 2>ie gange $orft l)ier Ijerum

ift JRei^r^orft Uc6crljcutpt ein tedjter $agb=

grunb, ©djioargmitb unb 3>mnmiib in Waffen unb

in bem (grfjUf unb 9?öfr Ijicr, ßhitcu, ©djnepfen

unb SBelafjtrtelt?
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„Cüntäüifenb," jagte 33ot{jO/ in bem fid) bei

Igäget regte. „SSiüen Sic, ba§ idj Sie beneibe.

SBn§ tf)ut fdjliefjüdj berSRame? Guten, Sd)nepfen,

SBeEafjmen. (£$ überkommt einen eine ^ufjt, bajs

man's nnrf) fo gut fyaben möchte, 9cur cinfam

muß e8 bier fein, ju cinfam/'

3)et SSirtfj läd)e(te oor fid) fiin unb 23otf)o,

beut ec- niefit entging, mürbe neugierig unb fagte:

„Sie [ädjeht. 8C6et ift eS nidjt fo? Seit einer

Halben Stunbe ffix
1

id) nid)ts als baä äöaffcr,

öns unter beut Steg Ijinghicfft, unb in biefetn

Utgcnbüd oben ben tRei[)crfefivci. Daä nenn' id)

cinfam, fo fyübfd) es ift. Unb bann unb mann

5icf)it ein paar grof^e Sprccfäfync oorüber, aber

alte finb einanber g(cid) ober fcfjen fid) menigftens

äfynüd). Hub cigentlid) in jcber mie ein ©c=

fpcnftcrfd)iff. Ginc mabre Jobtcnftißc."

„©emifs," iagte bei Sirtf). „%btx bod) affeS

nur fo taug es Dauert."

„ix?ic bü

ff
^O/Ä luicbcrfjoltc ber ©efragte, „fo fang

es bauert. Sic fprcdjen oon ©infamfett, .sperr

53aron, unb tagelang ift es aud) mirttid) cinfam

jjter. Unb es föuncn aud) SBodjen merben. 2tber

t'aum, bafs baä Gis bridjt unb bat £yviif)iafjv foinmt,

fo fonnnt aud) fdjon 93efudj unb ber ^Berliner ift ba."
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„Söann fomrnt er? ;/

„Ungtaublid) früfj. Ocutt, ha fommen ftc.

©eljcn ©ie, ^)err SBaron, ttienn td), bei id) bod)

auSgetuettcrt bin, inuncr nod) brht in ber Stube

bleibe, med bei* Dftminb Ruftet unb bie 9ttär§en=

fonne ftidjt, fcfct fid) bcr berliner fdmn ht§ ^reie,

fegt feinen ©ommcr4Teuer§tef)er über bcn ©tuljl

unb beftellt eineSBeijse. 2>enn fo mie nur bie (Sonne

fdjeint, fprid)t ber ^Berliner von fdjönem Söetter.

Ob in jebem SBinbjug eine Cungenentjünbung

ober £>ipl)tljeriti3 fitjt, ift ifjm egal. Ger fpiclt

bann nm tiebften mit Reifen, einige ftnb aud)

für SBoccia, unb roenn fie bann abfahren, ganj

gebunfen uon ber ^raftfonne, bann tljut mir mit*

unter ba§> Qzxft mef), benn feiner ift barunter,

bem nid)t roemgften3 am anbern Sage bie £)aut

abfdjülbert/'

23otljo ladjte. „Qa, bie berliner! Söobci

mir übrigen^ einfällt, $l*re (Spree Ijter Ijerum

mufj ja aud) bie ©egenb fein, mo bie Ruberer

unb (Segler jufammcnfommen unb iljre begatten

fjaben."

„©etütfe," fagte bcr SBirtfj. „216er baZ mid

nid)t oiel fagen. „fBenn'3 uiele finb, bann finb

c§ fünfzig ober üielleid't aud] mal Inmbert. Unb

bann ruljt e§ mieber unb ift auf Söodjcn unb
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Sftonate fjin mit bem ganzen föftfferfport oorbci.

9?cin, bie SUubteute, ba£ ift ucrg[eidjsn>ctfc 6e*

quem, ba§ ift 511m ausljalten. ?(bcr menn bann

im Qum bie Dampffc^iffe rommen, bann ift e*

frfjUmnt. ltnb bann bleibt es fo ben ganzen

(Sommer über ober bod) eine (äuge, (ange SBciCe."

„©(aubV fagtc 23otf)o.

„ . . . . Dann trifft jeben 9T6enb ein Xe(e=

gvamm ein. „borgen früfy 9 Uljr Hufunft auf

Sprcebampfer „Sttfen". Sagespartie. 240 *ßer=

fönen/' Hub bann folgen bte tarnen berer, Mc'c-

arrangirt fjaben. Qsinmat gcfjt ba§>. SÖJet bie

Sänge fjat bie OuaL Denn tote uertäuft eine

fo(d)e Partie? 23i3 Dunt'ehoerbcu finb fie brausen

in SBalb unb Söiefe, bann aber fommt ba£ 2(bcnb=

brot unb bann tanjen fie bis um elf. dlun werben

(Eie fagen, „baä ift nid)t3 ®rofce3/' unb tt>fa'

aurf) nidjtö ©rofecS, menn ber anbre Sag ein

iRufjctna, mär'. 216er ber jmeitc Sag ift mic ber

erfte unb ber britte ift roie ber 5racite. geben

Stbenb um elf bampft ein Dampfer mit 240 ^cr=

fönen ab unb jeben borgen um neun ift ein

Dampfer mit ebenfo uict ^erfonen mieber ba.

Unb injmifa^en muß boef) aufgeräumt unb atteS

mieber tiax gemadjt merben. Uno fo oergebt bie

9cad)t mit [üften, putzen unb fdjeuern unb wenn
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bie teilte Slünf'e raieber öfanf ift, ift aud) bn§

tmifjfte ©djtff fcfjon nneber fyeran. Sftatürlidj fjat

ftBfeS nud) fein ©ute3 unb menn man um Wxttcx-

nadjt Äaffe gäfjtt, fo iueifs man, mofür man fidj

gequält fjnt. „SSon nidjtS, fommt nichts/7
fagt

ba§ ©priidjtoort unb §at aud) gan# red)t unb

tocnt! id) aß' bic WlmbotoUn auffüllen iotfte, bic

fjter fdjon getrauten finb, fo müfet' id) mir ein

£>eibelberger gafe aufraffen. (£§ bringt um§

ein, genrifj, unb ift affeS fdjön unb gut. Slbcr

bafür, bafj man OorumrtS fommt, fommt man

bodj aud) rüdmörtS unb fcejaljtt mit bem heften,

xva§> man (jat, mit ßeben unb ©efunbfyeit. 1)cnn

ma§ ift Scben ofyne ©djfaf?"

„%ßol)i, id) felje fdjon/ fagte SBotfjo, „fein

©(üif ift oottfomrnen. 216er bann fommt ber

SBtntcr uub bann fdjlafen ©ie mie fieben ^Däct)fe/
/

„^a, menn nitfjt gerabe ©ntoefter ober £)rei=

f'önigStag ober ^aftnadjt ift. Unb bie fiub öfter

alä ber Menbcr angiebt. £)a fottten @ie ba§>

ßeben f)ier fefjen, menn fte, oon jeFjn Dörfern

ber, §u ©dritten ober ©djüttfdjnlj, in bem großen

Qaai
f
ben id) augebaut ijabe, gufammen fommen.

Dann ftefjt man fein grojsftäbtifd) ©cfidjt utefr

unb bie ^Berliner [äffen einen in D^uf), aber ber

©rofcfuedjt uub bie ^ungemagb, bic fjaben bann
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if)rcn Sag. 5Da fiel)t man Cttcrfeflmüfcen unb

ÜHandjejterjadfen mit filberucn S3wfeftnöpfen unb

allerlei Solbaten, bie grab* auf Urlaub finb, ftub

mit babei: (Sdjmcbter Dragoner uitb ^ftrftar*

malber lUaucn, obcrmofjl gar *ßotöbamer f)ufaren.

Hub alles ift eiferuid)tig unb ftrettluftig uitb

matt lueifs nidjt, ma£ ifjuen lieber ift, ba£ Sangen

aber baz SrareTjlen, unb bei bem t'leinftcn 2lnlaf$

fte()cn btc Dörfer gegen ciuanber unb liefern fiel)

iljre 33ataillcn. Hub fo toben unb lärmen fie

bie 901150 üftadji burd) unb gange ^3fannr'ud)cn=

berge uerfdnuinben unb erft bei Morgengrauen

gebt es über baä Stromeis ober ben <2d)itee Ijiii

toieber nod) ^auic."

„Ta icf)' id) freiließ/
7

fagte sBotfjo, „bof?

fidj oon (Stufaml'eit unb Sobtenftille nid)t gut

fpredjen läijt. (Sin ©lud nur, bat'3 id) oon beut

allen nid)t geunifst babe, fonft (jätr id) gar nidit ben

SUhttl) gehabt unb märe fortgeblieben. Unb ba£

märe mir bod) leib gemeien, einen fo Ijübidieu

$kd Grbc gar nidjt gefeben 51t Ijabcn .... H&et

2te fogten uorljiu, „toaS ift Öebcii ofmc 2rf)laf/'

unb id) füblc, ba{j Sic 9ved)t fjaben. ^d) bin

mübe trot5 früher ©runbe; baä madjt, glaub' id),

bie ßuft unb baä SBrtffet. Unb bann muß id)

bod) aud) fclm ^l)re liebe $xaü f)at jid) fo
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Bemüht ©ute üftctdjt, §err 2öirt§. $dj fyabe

midj oerplaubert."

Unb bätnit ftanb er auf unb ging auf ba£

[tili geworbene $au3 ju.

Cene, bie ^üfee frfjrag auf bem IjcraugcvüaHcn

©tuljf, fjatte fiel) auf§ SBctt gelegt unb eine Stoffe

öon bem Sfjce getrauten, ben ifyr bie Sßirtljin

gebracht Ijatte. £>ie SR 1 1 f>

e

r
bie SBärme traten

i§r wol)l, ber Slnfatt ging oorüber unb fie (jütte

fdjon naef) furjer 3e^ lieber in bie SScranba

fyinuntcrgeljn unb an beut ©eftirädje, ba§> 23otl)o

mit bem Sötrtfje führte, tljeituefjmen tonnen.

Slber ifyr mar nietjt gefprädjig gu (Sinn unb fo

ftanb fie nur auf, um fidj in bem 3immer um*

gufeljen, für ba$ fie bi§ bdn'n fein Sluge gehabt

Ijnttc.

Unb mo§l oerloljnte fidj'3. £>ie ^Balkenlagen

unb Scfjnnuänbc fjatte man auä alter ßeit fyer

fortbeftet)cn taffen unb bie gemeinte £>ec£e fjing

fo tief fjerab, bafc man fie mit bem Ringer 6e=

rüfjren tonnte, mag aber gu beffern gemefen mar,

ba§> mar aud) mtrlid) gebeffert morben. 2tn ©teile

ber fleinen ©Reiben, bie man im (Srbgefdjofj nod)

fal), mar §ier oben ein grofeeg, bi§> faft auf bie

SMele reidjenbeg ^cnfter eingefe^t morben, ba§
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gang fo, tote bcr Söirtt) ee- gefd)ilbert, einen nrärfj*

tigen 23lid auf bie gefammte SBaCfe unb 233affev=

©generie gemutete. StaS große (Spiegelfenfter

mar aber nirfjt alle*, toaS ?2eugeit unb Komfort

t)ter getfinn fjatten. 2lud) ein paar gute $hlbcr,

mutbmafUid) auf einer Station erftanben, fingen

an ben alten, überall 23udel unb 23(afeu bilben=

ben Sehmmäuben untrer, unb jnft oa, mo ber

oorgebaute gfenftetgieoel naef) Innren ober roa§

baffelbc fagen mifl nadj bem eigentlid)en ßimmex

gu, bie £ad)fd)rägung traf, ftanben fid) ein paar

elegante Soilcttentifdie gegenüber. Ätteä geigte,

baJ3 man bie gifrficr* unb Sd)ifferVerberge mit

©cfltffcntUdjfeit beibehalten, aber fie bod) gugleid)

aud) in ein gefällige* ®afH}aii£ für bie reiben

©portStcute uom Segler* unb Dtnberflub umgc=

manbelt battc.

8cne fühlte fid) angeheimelt oon Willem, roa3

fie fat), unb begann gunäcbft bie rcdjtS unb Unre-

in breiter Umraf)mung über ben 33'ettftünben

l)ängenben Silber gu betradjten. (£$ maren 2tid)c,

bie fie, bem Gkgenftanbc \\ad)
f
lebhaft intereffirten,

unb fo wollte fie gerne miffeu, ktxtä ec- mit ben

Unterfd)riften auf lief) habe. -Washington crossing

the Delaware" ftanb unter bem einen, -Tlie last

hour at Trafalgar" unter bem anbern. SCoet fie
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tarn über ein BtofseS ©itfeencittgifferti nidjt {jtnctuS,

unb ba§> ga6 iljr, fo tltin bic J&a$c ttmr, einen

(Stiel) in§ ^jerg, med fie fid) ber Sltuft babei be=

toufst mürbe, bie fie üon SBotljo trennte. 25er

fpöttette freiüdj über SBiffen unb SBUbung, aber

fie mar flug genug, um 511 füijtcu, ma3 Dan biefem

(Spotte 511 Ratten mar.

£>id)t neben ber (Singangetljür, über einem

SRototottfdj, auf bem rotf)e (äJtäfer unb eine 2öaffer=

friraffe ftanben, fjing nodj eine buntfarbige, mit

einer breif:prad)igen Unterfdjrift tierfeljcne Citfjo=

grapl)ie: ,.Si jeunesse savait", — ein Söilb, ba$

fie fid) entfann in ber £)brr'fd)en 2öof)nuug ge=

fefyen 51t fyaben. £>i3rr üe6te bergleidjen. 21(3

fie'S fjicr mieber falj, fitr)r fie oerftimmt gufnnmien.

Qr)re feine <Sinnüd)£eit füfytte fid) üon bcmCüfterneu

in ban 33i(be toie öon einer SSec§errung ifjreS

eignen ©efüfjfä beleibigt unb fo ging fie benn,

ben (Sinbrmf mieber lo3 5U merben, bis au ba$

©iebelfenfter unb öffnete beibe pflüget, um bic

9tad)tluft ein5u(affeu. 2td), mie fie ba§> erquid'te'

£>abei fetzte fie fid) auf bay genfterbrett, ba§>

nur jmet ^»anbbreit über ber 2)icte mar, fd)(ang

ifjren (iut'en Wem um ba§ Streu^otg unb fjordjte

nad) ber rudjt aUgu entfernten 33eranba fjinüber.

Slber fie üernalmt nichts. (Sine tiefe ©tide (jervfd)tc,



3rrunijcn, tüirrungcn. :} 1

nur in ber alten Ulme ging ein 23cf)cn unb

Dtaufdjen unb allcc-, um* eben noef) üon SBer*

ftimmung in tf)rcv Seele geruht fjaben modjte,

baz fdnoaub jc^t bin, ale fie ben 53ii<f immer

jiubringlidjer unb immer enthüllter auf bii§ oor

if)r ausgebreitete 93ttb ridjtete. 3>aS SBaffer

ffuttjetc leife, ber SSalb unb bie SStefe lagen im

abenbüdjeu Lämmer unb ber 9Äon&, ber eben

raieber feinen erften Sidjelftrcifen 5eigtc, toarf

einen 8id)tfd)ein über ben Strom unb lief} bns

gittern feiner flehten ©eilen ernennen.

„W\e ftfjün," faßte 8ene ()od)aufatf)mcnb.

„Unk id) bin bod) glüdlid)/' feilte fie (jhtglt.

(Sic mochte fid) nidjt trennen üon beut Silbe.

gittert aber crl)ob fie fid), fd)ob einen Stuf)l üor

ben (Spiegel unb begann if)r fd)öue3 $nar 511

tüfen unb mieber cin
t
yif(ed)tcn. 31(3 fie nod) ba*

mit bcfdjäftigt mar, tarn Söotfyo.

„Öcue, nod) auf! ^d) bad)te, beiß id) Did)

mit einem Shiffc roeden müßte."

„Toyi t'ommft 2>u 5U früf), fo füät £)u

fommft."

Unb fie ftaub auf unb ging tfmi entgegen.

„3Wein einziger 23otl)o. SBte lauge Tu bleibft
"

„Unb bn* fticbcv? Unb ber StufaU?"

/;3ft oorüber unb id) bin mieber munter,
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feit einer Ratten ©tunbe fdjon. llnb eben fo

fange f)ab' idj £>idj ertoartet/' Unb fie 50g H)n

mit fiel) fort nn baä nodj offen fteljenbc ^enfter:

„(Siel) nnr. (£in arme§ Sftcnfdjenljerj, füll U)tn

feine ©efyufudjt Eommen bei foldjem Wublicf?"

Xtnb fie fdjmiegte fitf) an Um unb bliche,

mäljrcnb fie bie Singen fdjlofe/ mit einem STuSbrucf

Ijödjften 6Mücfe3 gu iljm auf.

£)reigel)nte3 Kapitel.

SBeibc maren frütj auf unb bie ©onnc Eämpfte

nod) mit bem Sftorgennebet, ai§> fie fdjon bie

Stiege tyxabtamtn, um unten ifyc f^rü£)ftüc£ §u

nehmen. Gnu leifer Söinb ging, eine ^rüjj&rife,

bie bie ©Ziffer ntdjt gern ungenutzt laffen, unb

fo glitt beim audj, al§> unfer junget ^ßaar eben

in§ greie trat, eine gange Flottille üon ©üree=

fäfjttcn an il)neu oorüber.

8ene mar nodj in i()rcm -üttorgenanguge.

<Sie naljm SBotIjo'3 2lrm unb fdjlenberte mit iljm

am Ufer entlang an einer ©teile fun, bie Ijod)

in ©djilf unb £ünfen ftanb. ßr fajj fie gärttid)

an. „Seite/ £)u fiefjft ja au§, mie icf) £)id) nod)

gar nict)t gefeljen fjafce. ^a, mie fag' idj nur? ^rf)

finbe fein anbereS Söort, ®u fiefjft fo gtücflict) au§."
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llnb fo mar e& Qa, fie mar glüdlid), ganj

glüdlidi unb fall bie 3£elt in einem rofigen Sid)te.

<Sie ^atte ben beften, ben liebften äKattn am

?lrm mu^y|ejiu2B_j^e_^ SBai bn^

n idit i^cuu^? llnb menn biefe StunDe bte letzte

nun'/ nun fo mar fie bte teilte. SEßat eS nidn idion

etn^orjug, einen folgen Sag bnrditeben 511 fönuen'?

llnb meint d aucl) nur einmal, ein einzig 3Wat.

So fdrmanben ifjr alle 33etrad)tnngcn uon

£'cib unb (Sorge, bic fünft mofit, ifyc felbft 511m

Xxo§, tfjrc Seele bebrüdten unb allee, HMä fie

füllte, mar Stol$, g-reube, Tant. Witt fie

fagte tiitfjts, fie mar abergläubifd) unb mollte

btiä ©lücf nid)t bereben unb nur an einem (eifen

3ittern üjreS Unttä gcmain'tc 23otl)o, mic ba$

SBort „idi glaube, 3)u bift glüdlid), Cene" Ujt

ba£ innerfte -perj getroffen tjattc.

©er SÖirtf) fam unb erfnnbigte fid) artig,

menn aud) mit einem 2uifluge r>ou ißcrlcgentieit,

nad) iljrcr ?tad)trnf)e.

„inirulglid)/' fagte 33otf)o. „Tqi SMiffen*

tbcc, ben Q^re liebe ^rau ucrorbnet, fjat mafjre

SBunbet gctliau unb Die SDionbfidicl, bie unä

gerabc ins ^enfter fd)ien, unb bie ?tad)tigallen,

bie leife fdihtgcn, fo leife, bafs man fte nur cb^n

uod) fjören formte, ja tuet mollte ön nidjt fd)lafcn

Z 1). 5 n t a n t , Q5ef. SJomanc u. 9!c»«Ucu. 207
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tüte im !ßatäbiefe? §offenttief) mirb fiel) fem (Spree*

bcmtöfcr mit ämeifjunbertmergig ©äftcn für feilte

9cad)tnittag angemetbet fyaben. £)a3 märe bann frei«

•tyn\ ürf) bie SBertreibuno, au3 bejnJRaratuefe. ©ie Cädjeftt

nnb benfen „mer weife" unb oietteidjt IjcuV id) mit

jneinen SBortetk ben Xeufel fd)on an bie 2Banb ge=

malt. 316er noefj ift er nidjt ba
f
nodj fefy' irfj feinen

x ©djlot unb feine 9taud)fal)ue, nod) ift bie (Spree

rein, unb menn aurf) gang ^Berlin fdjon unter«

meg§ märe, ba§ ^rüf)ftücf menigftenss fönnen mir

nod) in D^utje nehmen, 9M)t mafyr? Slber wo?"

„£)ie £>errfd)aften Ijaben §u befehlen/'

„Sftun, bann benf' id) unter ber Ulme. £)ie

|)atle, fo fdjön fie ift, ift bodj nur gut, menn

brausen bie (Sonne Brennt. Unb fie brennt nodj

uirf)t unb f)at noefj brüben am Söalbe mit beut

D^ebct im tljun."

£)er Söirtlj ging ba§ $rüf)ftüd anguorbnen,

ba§ junge Sßaar aber fefcte feinen (Spaziergang

fort, bis naclj einer bie^feitigen Canbjunge f)in,

Don ber au£ fie bie rotten SDadjer eine§ Üftadjbar*

borfe0 unb redjts baneben ben fpifcen £ird)tf)urm

OOn £önig§=2öufterljaufen erfennen konnten. 5(nt

Staube ber Canbgunge lag ein angetriebener

Söeibcnftnmm. 5luf biefen festen fie ftdj unb

fafjen öon itmt au3 jroei $ifdier§lcuten ju, Mann
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unb tfvau, °*e on* umftcfjenbe 9tof)r fdjnittcit

imb bie großen 33ünbel in ilrccn $ßrä$m warfen. ,

(5c-- war cjit f)übfrf)e^ 33ilb, an bem fie ftdj et»

freuten, nnb 3S fie nad) einer SScite wteber jurödE

waren, würbe baz ^rüfjftiuf c6cn aufgetragen,

meur ein eitgfifdjeS als ein bcutfrfjcs: Kaffee unb

Xf)ce, fammt (Stent unb [yteifdj uuo *u einem

fUbcrncu Stänbcr fogar (Sdjmttdjen uon geröftetem

SBetjjbrot

v%f), fdjau, öeue. §)icr muffen mir öfter

unfer [yriUjftüd: nehmen. 3Ba3 meinft 2>u?

©tmmlifd). Unb fiefj nur brüben auf ber SBerft/>
ha fatfatern fie fd)on tuieber unb gebt orbentüd) f
im Saft. Sßafyrfyüftig, fotdj $fr6ett$*£afrfd)(ag

ift bod) eigcnt(id) bic fd)önfte SOcufit"

Öene uiefte, mar aber nur fyaib babei, beim

tfyr ^ntereffe galt aud) fjeutc mieber bem SBaffer*

fteg, freiüd) nid)t bett angebettelten Laoten, bie

gefteru ifjrc ^affion gewedt Ratten, wobt aber

einer fyübfdjen äRagb, bic mitten auf bem Bretter-

gange neben ifyreut &üd)en= unb Supfergefdjirr

fniete. 3)cit einer fjerjlidjen Sfrfceitglufr, bie ftdj

in jcber ^Bewegung üjrct SCrote ausbrütftc, fdieücrtc

fie bic Saunen, Reffet unb Stafferotfen, unb immer

menn fie fertig mar, liefe fie ba£ ptätfdjcrnbc

SBaffet beß blantgefdjeuerte ©tfi(f umfpiUcn.
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2>ann bob fie'3 in bie 1)131)', liefe e§ einen Sfugeu*

büa* in bcr (Sonne Mifcen nnb tf)at e3 in einen

nebcnftefjenben ®orb.

Cene mar tüte benommen üon bem SBitb.

„©ieb, nur/' nnb ftc roie§ auf bie §übfd)e Sßerfon,

bie fid), fo fcfjiert e§, in ifjrcr Arbeit gar nidjt

genug tl)un fonnte.

„Seifet £>u, 5Bot§ö, ba§ ift fein 3ufatt, ba$

fie ba fniet, fie tniet ba für mid) unb id) füfjlc

bcutüd), bnfe e§ mir ein ßeidjen ift unb eine

ftügung."

„Wxx ma§ ift 5Dtr nur, Cenc? 35u oeränberft

X)ict) ja, 2)u bift ja mit einem Wlo.it gang Mafe

geworben/'

' ,,© nid)t3."

„9tid)t§? Uno r)aft boct) einen glimmer im

3luge, mie menn £)ir ba§> Söeinen näfjer märe

als ba§> Sachen. £)u mirft bod) fd)on Jhtpferge*

fd)irr gefefjen fjaben unb aud) eine SEödfjtn, bie'3

Man! fdjeuert. (£3 ift ja faft, als ob £)u bag

SJläbdjen beneibeteft, bnfe fie ba tniet unb arbeitet

mie für brei."

5Da3 ©rfdjeincn be§ 28irtl)§ unterbrad) l)ter

ba8 ©efprädj unb Ccne gettmnn it)re ruhige Gattung

unb halb aud) tfjren ^roljinutb, nrieber. Sann

aber ging fie fjinauf, um fid) untäuffetben.
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SftS fic mieberfcim, fnnb fie, bafj tnjnufc^en

ein Dom SBtrtlj aufgehellte* Programm uon 33otf)o

bebingung$to£ angenommen mar: ein (Segelboot

folltc bas fange $aat narf) bem närfptcn £orfe,

beut retjenö an bei raenbifrfjcn (Spree gelegenen

3cicocr=Cö()mc bringen, oon toeltfjcm SDorf au*

fic ben 2x>eg bi* $önigs=23ufter(jaufcn 511 gnfs

marfjcn, bafe(6ft $arl unb Sdjloß befudjen nnb

bann auf bemfelbcu 2Bcge $urfi(ttoimnen roollten.

(S$ mar eine £>albtag*partie. lieber ben ?iaaV

mittag ließ firf) bann meiter öerfügen.

Ccne mar C* aufrieben unb fdjon mürben

ein paar Werfen in baä rafrf] in Staub geieute

©OOt getragen, al* man 00m ©arten fyer Stimmen

unb ber.^lirfje* öarfjen fyörtc, ma* auf 33efud) 51t

beuten unb eine Störung ifyrcr (Sinfamfett in

?(nc-firf)t 511 netten fdjten.

„%[), Segler unb tHuberl'lubleutc /' fagte

SBotfjo. „©ott fei l^ant, baß mir ihnen entgegen,

ßcne. 8at3 unS eilen/'

Unb beibe bradien auf, um fo rafrf) mie

möglirf) ine- 53oot 311 tommeu. ?lber cbe fie noef)

ben SBafferfteg erreichen tonnten, faben fic fiel}

bereits umftellt unb eingefangen. @£ tonten

.ftamcrabeu unb norf) ba^u bie iutimftcn: pit,

Serge, S3a(afre. ?lüc brei mit ibreu Tanten.
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„Ah les beaux esprits se rencontrent," fctgtc

SBatnfre oott übermütljiger Cauue, bie jebod) rafd)

einer gefeiteren Haltung mid), atss er maljrnaljm,

bafe er tiem ber ^auSfc^tüctte Ijer, auf ber SBirtlj

unb SBirtljtn ftanben, beobachtet mürbe. „SSeldjc

glüd'lidje ^Begegnung an biefer ©teile, ©eftatten

©ie mir, ©afton, ^l)ncn unfere ©amen oorftetten

$u bürfen: Königin Qfafceau, Kräutern Qjofjcmna,

Kräutern Margot/'

SBotljo fal), meldje Carole f>eute galt, unb

ftdj rafd) fn'neinfmbenb, entgegnete er, nunmehr

aud) feinerfeu>3 üorftettenb, mit leid)ter £>aubbe=

megung auf 8ene: Sftabcmoifette Signet ©orel."

Sitte brei Ferren verneigten fi«f> artig, \a

htm Stnfdjetne nadj [ogar re[petto oll, ttmljrenb

bie beiben £ödjtcr ütfjibaut b'2lrc§ einen überaus

furgen Sfriijr tnadjten, unb ber um nienigftenS fünf*

gefm $al)re älteren Königin ^fabeau eine freunb*

lidjcre SSegrüjjung ber ilmen unbekannten unb

fidjtlidj unbequemen Signet ©orel überliefen.

SDaS ©anje mar eine (Störung, toieUeidjt fo*

gar eine geplante, je meljr bie§ aber gutreffen

modjte, befto meljr gebot e§ fiel), gute üMene gum

böfen ©piet §u madjen. Unb bic3 gelang SBotfjo

oottfommen. dr [teilte fragen über fragen unb

erfuhr bei ber Gelegenheit, bajj man, 51t früher
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(gtunbe fdjon, mit einem ber Heineren 5prce=

bampfer b\S SdjmötfttHte nnb oon bort an» mit

einem Segelboote bis Qevüfyen gefahren fei.

Sott 3eut
fy
cn ^S fyate man ben 23cg 311 ^ufs

gemacht, feine groanjtg Ginnten; e3 fei reigenb

geioefen: alte SBäunte, SBiefett unb rotfje £äd)er.

iinifyrenb ber gefammte neue ßu^ug, befonberö

06er bie too§(arronbirte Königin ^fabeau, bie

fief) beinat) mcfyr nod) burd) Spred)fä()igfeit als

burd) ^brunbung auÄjeidjnete, biefe äftittfyeUungen

mad)te, fjatte man, jfcpangloä promenirenb, bie

i^eranba crreidjt, mo man an einem ber langen

Stfdje ^iaio na^m.

„Slllerlicbft/' fagte Serge. „SScit, frei unb

offen unb bod) fo oerfdnoiegen. Unb bie SBtefc

brüben rote gefdjaffen für eine 2)conbfd)einpro-

menabe."

^Qtt,* feilte ^alafre (jhtju, 93Ronbfd)ein«

promenabe. ^ntbfd), fefjr fjü6fdj. Hber mir fjaben

erft §cl)ii Uljr frül), madjt bis 5111* 9ttottbfdjein=

promenabe runbe äroölf (Stunbcn, bie bod) unter»

ge6rad)t fein motten, ^d) proponire SBüjfexlorfo.*

„OJetn/' fagte ^fabeau, „SSaffertorfo gefjt

nidjt, baoon §aben mir fyeute ferjou über unb

über gehabt. Grit £ampffd)iff, bann 33oot unb

nun mieber 33oot, beiz ift 31t uiel. $dj bin ba=
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gegen. lleberl)au})t, irf) begreife nidjt, toa$ töe$

|> ercige sßfttfdjeht füll; bann fcfjlt 6to3 ttodj, bau

!/ mir angeln ober bie 2)ftei3 mit ber §cmö greifen

unb uu3 über bie deinen 35iefter freuen. SKem,

gepötfdjclt mirb tjeute nidjt mcljr. £)arum mufc

td) fel)r bitten/'

£>ie Ferren, an bie fid) biefe 2öorte richteten,

amüfirten fief) erfidjtlid) über bie ^e^ibirtfjeit ber

®ömgin=9ftuttcr nnb mad)ten fofort anbre 23or=

fdjlage, beren ©djieffat aber baffelbc mar. Qfa=

beau öerroarf atte§ unb bat, a(§ mau fdjtie^lid)

ifjr ©cbalrrcn fjalö in ©$erg unb fjalb in (Srnft

gu mißbilligen anfing, einfad) um SRufje. „Sftetnc

Ferren/' jagte fie, „©ebulb. $d) bitte, mir

menigftcnS einen Slugenblta? ba§> SBort §u gönnen/''

$ronifd)er 33eifatt antwortete, beim nur fie fjatte

bi§ bafyin gefprodjen. 2lber unbefümmert barunt

fuf)r fie fort: „Steine Ferren, id) bitte ©ie,

teuren ®ie mid) bie $etren8 feinten. 2Ba§

Reifet ßaub^artie? Sanbpartie Reifst früfjftüden

unb ein $eu madjen. $a6' id) Sftedjt?"

„Qfabeau ^)at immer Sftedjt/' tadjte 33alafre

unb gab ifjr einen ©d)lag auf bie ©djulter.

„2öir mad)cu ein $eu. 3)er Sßtöfc Ijicr ift laoital;

id) glaube beinat), jeber muß fyier gewinnen.

llnb bie Damen üromeniren bertueilen ober machen
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mcftetdjt cht Sßormittagsfdjfäfdjen. SDo£ fott baä

gefunbcfte fein unb cmbert(jal6 ©tunben toirb ja

xoo^I au?reid)cn. Unb um §n)ötf U(jr SReunton.

9J?cmt und) beut ©rmeffen unferer Königin.

$n, Königin, ba§> Seben ift bod) fdjön. Qxoax

tm8 Don Gar(o«. 2(ber muß benn aUeS aus

ber Jungfrau fein

?

7/

J)aä fdjhig ein unb bie groei jüngeren

Eiferten, obtoofyl fte Mo§ ba§ (Sttdjtoort oerftanbeu

batten. $fa6eau bagegen, bie bei fotdjerantujpenbcn

unb beftänbig in Heinen Slnjügttcfjfeitcn fid) er=

gefycnben ©pradje groß getoorben mar, blieb uoU=

fommcu umrbeooO. unb jagte, mäfjrenb fie fid) §u

ben bret anberen tarnen manbte: „teilte tarnen,

menu id) bitten barf: nur finb jet$t enttaffeu

unb fyabcn ^mei (Stunbeu für un§. Uebrigens

nid)t ba$ Scfyltmmfte/'

SDaintt erhoben fte fid) unb gingen aitf ba§

$fflt$ $u, ruo bie SUinigiu in bie SHtdje trat unb

unter freunbtidjem, a6er bod) überlegenem ©ruße

uadj bem 2ötrttje fragte. Diefer toar nidjt §u=

gegen, rocsljalb bie junge Jyvau oerfurad), ifjit

nuS beut ©arten abrufen gu motten, ^fabcau

aber litt e$ md)t, vfte toerbe fetber gcf;u
// unb

ging and) tuirtüd), immer gefolgt oon ifjrem
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£}rei=3)amem(£ortege (SBalafre fttrad) üon Stutfe

mit Büfett), nad) bem ©arten JjinauS, mo fie

öen Söirtf) 6et ber Anlage neuer ©pargelbeete

traf. Unmittelbar baneben lag ein altmobifrf)e§

Sreib^au§, üorne gang niebrig, mit großen fd)räg=

tiegenben ^enftern, auf beffen etma3 abgebröckelte^

SDcauermert fiel) Öene fammt ben Södjteru £l)ibaut

b'HtcS fefcte, mätjreub Qfabeau bie SSerljanblungen

leitete.

„2öir fommat, ^err SSirtI), um megen be§

9J?ittag§brot3 mit $ljnen §u fpredjen. SöaS können

mir fjaben?"

;/
5ltte§ toaS bie ^»errfdjaften befehlen."

„9lHe3? ba§> ift tuet, beinal) §u üiel. Sftun,

bann bin id) für Slal. Slber nidjt fo, fonbern

fo." Unb fie mie§, mä^renb fie ba% fagte, öon

ifyrem Fingerring auf ba% breite, bid)t anliegenbc

Slrmbanb.

f
,%f)VLt mir leib, meine tarnen/7 ermiberte

ber Söirtt). „Wal \§> nidjt. ltebcrtjauüt gifd);

banttt !ann id] nidjt bicueu, ber ift 2lu§nalnne.

©eftern Ratten mir ©djfei mit fDitt, aber ber

mar au3 Berlin. Söenn id) einen gftfdj (mben nritt,

mufe id) ifm üom Äößmfdjen $tfd)mar£t l)olen."

„©djabe. £)a fjätten mir einen mitbringen

fönueu. 2lber ma§ bann?"
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„Gniten dldjxüdcn."

„fem, ba§ läßt fidj fjören. Hub oorl)er

etmaö ©emüfc. ©parget ift fd)on etgentüd) 51t

fpät, ober bod) beinaf). 2(ber (Sie fjaben ba,

mie idj ]d)C
f

ttod) junge 53of)ncn. Unb fyier in bcm

äRiftbeet mirb fidj ja njofjt nud) nod) ettoaS finben

(äffen, ein paar ©urfrn ober ein paar Dtapttitßcfn.

Unb bann eine fuße (Speife. (So rva§> mit (Sd)[ag=

fafjne. DJctr peviönüd) üegt nid)t barem, aber

bie -öerrcn, bie 6eftciubig fo tf)un, at£ matten

jte ftrfj nid)t£ baraus, bie finb immer für
1

* (Süße.

ülfo brei, oier ©ängc, benf id). Unb bann

Butterbrot unb Ääfe."

„Unb bis mann befehlen bie ^jerrfdjaften?"

,/Jiitit id) bente halb, ober bod) &enigften$

fo baib mie möglief), dlify maljr? 28ir finb

fyungrtg unb menn ber 9M)rüdeu eine f)al6e

(Stunbe gener bat, fjat er genug. Sttfo fagen mir

um ß^ölf. Hnb lueuu id) bitten barf, eine 33omle:

cht Dibeintoein, brei $>tofel, brei ßfjampagner.

Sfljer gute Wtaxtt. ©tauben (Sie nidjt, baß fiaVs

uertfjitt. £$d) !enne ba§> unb fdjmecfe f)crau§, ob

SDcoet ober SOcumm. 516er (Sie werben fcTjon

madjen; id) botf fagen, Sie flößen mir ein Vertrauen

ein. apropos, tonnen mir nid)t au§ $r)rem

©arten gleid) in bcn 8BaIb? 3 1*) (J
afTe i

ci:)CU
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unnützen ©djritt. Unb üiefteidjt ftnben mir nod)

(üdjamoiguonä. !£ta3 märe fjtmmlifdj. 2)te tonnen

bann noc^j an bcn Dtefyrüden, (SfjamptgnonS oer=

berben nie 'maS."

£)cr 2Birtf) Bejahte ntcljt Mo3 bie f)trific^t£tcf)

be§ Bequemeren äöege§ gefteöte ^age
; fonbcrn

Begleitete bie 2)amen aud) perfönlidj 6iS an bte

©artenpforte, Don bei* au§ man big gur SBntb=

lifiere nur ein paar (Stritte fjatte. $8{q§> eine

djauffttte (Strafte lief bajttufdjen. TO btefe

paffirt öjat, mar man brüben im SBalbeSfdjatten

unb ^[abeau, bie ftarf unter ber immer größer

mcrbenben |)i^e ütt, prie3 fid) gfütflid), beu oer-

l)n(tiüf3nm^tg meiten Umweg über ein baumlofeS

©tü<f ©rastanb oermiebcn gu t)aben. Sie machte

ben eleganten, aber mit einem grofjcn $ettftea* an§>*

ftafnrten ©onnenfdjirm 51t, fjtng ifjn an ifyren

©ürtel unb nafjm 8enen£ Slrm, mäfyrenb bte

beibcn anbern tarnen folgten. $fabcau mar

angenfdjeinltdj in befter «Stimmung unb fagte,

fid) ummenbenb, 31t Margot uub ^ofyauna: „5Öir

muffen aber bod) ein 3^ Ijnben. ©0 blo§

SBalb unb mieber 'Zßaib i§ eigenttid) fdjredfttdj.

28a3 meinen (Sic, QoJjamta?7'

$of)anna mar bie größere üon hm beiben

b'SlrcS, feljr Ijübfdj, etma§ blafe uub mit raffintrter
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Cnnfad) Ijeit geüleibet. Serge fjielt barauf. Qtjrc

§>anbfd)itl) fafsen mnnbcrooll mtb mau hätte üe

für eine foamt galten Binnen, meint fie nirf)t,

mäljrenb Qfabcau mit bem SSirtbe fpradj, bm
einen ^nnbfdnttjrnopf, ber anfgefprnngen mar,

mit ben 3üfynen lieber jugefrtöpft fjättc.

„Söas meinen Sie, ^ofjanna?" mieberfjolte

bic Königin ifjrc £yrage.

„Nun bann fd)lag' id) uov, bafs mir nad)

bem £)orfe §nrütf gcfjn, oon bem mir gefommen

finb. (£8 fyiefe ja mof)l ßcut^cn nnb fah, fo ro=

mantifd) nnb fo mcland)otifd) aus nnb mar ein

fo f)übfd)er 2Seg Inerfyer. Unb jurütf mufj er

eigentlich eben fo fjübfcf) fein ober oieÜcid)t nod)

l)übfd)er. Unb an ber redeten, baz Reifst a(fo oon

Ijicr alte- an ber Kufen Seite, mar ein Ätrdjljof

mit lauter Erei^er branf. Unb ein fcfjr großes

oon Sttarmofyr."

„Qa, liebe ^oljnnna, bas ift alle* ganj gut,

aber mal) follen mir bamit? 2öir baben ja ben

äpeg gefeiert. Ober mollen Sie ben ftirdifyof . . .

."

„greiftd) mifl id). Qdj r)abc ba fo meine

©cfüljte, befonbers an foldjem Sage mie fjeute.

. ,/Unb es ift immer gut, fid) 511 erinnern/ ba$ man

yv£n fter6en mufe. Unb menn bann ber Riebet fo

'

bli'djt "
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„916er, ^ofjanna, ber ^lieber blüfjt ja gar

nicf)t meljr, l)öd)ften3 nodj ber ®olbregen unb ber

V Ijat eigentlid) aud) fdjon ©d)oten. £)u meine

©üte, raenn ©ie fo partout für ^irdjfyöfe [inb,

fo fönnen ©ie fiel) ja ben in ber Drantcnftrafte

jeben Sag anfeuern 216er tdj meiJ3 fdjon, mit

^fynen ift nidjt $u reben. geuttjen unb $ird)t)of,

alles ttnftnn. £)a bleiben mir bodj lieber r;tcv

unb feigen gar ntdjt& kommen (Sie, kleine,

geben ©ie mir Qljrert 2lrm mieber/'

£)ie steine, bie bitrefjaus utcfjt fleht mar,

mar Öcne. ©ie gelmrdjte. $5ie Königin aber

fuljr jet^t, inbent jte mieber üoraufging, in üer=

traulichem Xom fort: ,,2ld), biefe $ol)anua, man

form eigentlich nidjt mit il)r umgeljn; fie r)at

feinen guten £Ruf unb i§ eine ®an§>. 2ld), ^inb,

(Sie glauben gar nidjt, ma3 je£t alles fo mit*

läuft; nu ja, fie l)at 'ne Ijübfdje ^igttr unb f)ält

auf tfyre $anbfd)it(j. 216er fie follte lieber auf

'ma£ anbre3 galten. Unb feljen ©ie, bie, bie fo

finb, bie reben immer bon fterben unb £ird)f)of.l

Unb nun follcn ©ie fie nadjfjer feint! ©o lang

cy fo geljt, gef)t eft 216er menn bann bie Rotöle

fotnmt unb mieber leer i§ unb mieber l'oinntt,

bann quietfd)t unb jol)lt fie. Steine Qbee oon

2lnftanb. 216er mo füll c§> and) fyertmumen?
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(Sie mar immer bios bei fleinen Seilten, brausen

am. bei (Efjauffee nadj Segel, mo fein SJcenfd)

redjt (untonratt unb 6lo£ mal SfrtiKetie beriet

fätjrt. Unb ?Xrtitterie 9fai ja Sic

glauben gar ntcr), mie oerfdjieben ba£ otteS in.

Unb nun f)at fie ber Serge ba 'rausgenommen

nnb mitt maS aus i()r machen. Qa, ©u meine

®üte, fo gefyt baä nidjt, ober menigftens nieftt fo

Ijfün!; gut £ing miß SBeile r)aben. Slber ba jtnb

ja nod) (£rb6eeren. (Si, baö ift nett, kommen
2ie steine, mir motten mctdje pjiüdcn (toenn nur

ba£ oerbammte dürfen nidjt mär) unb menu mir

eine rcd)t große finben, bann motten mir fie mit=

neljmen. £ie fteef iri) ir)m bann in hen $>iuub

unb bann freut er fid). £cnn (Sie muffen miffcn,

er ift ein 2Jcann mie*u ftinb unb cigentürf) ber

^efte."

8enc, bie mofjt merfte, bafj t§> fid) um
S5a(afre fjaubeite, tfyat ein paar fragen unb trug

unter anberm and) mieber, roarum bie Ferren

etgentüd) bie fonberbareu ?camen fyätteu? Sic

fjabe fd)on früher banad) gefragt, aber nie hm£

gcfjört, roa§ ber 3tcbc mertf) gemefen märe.

„^ott/7
fagte bie Königin, „e§ fott fo toaS

fein unb fott feiner roas merfen unb is bod) attc*

b(o3 3icvcrei. £cnn erfreue flimmert ftet) feiner
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brunt unb wenn ftdj einer brunt tummert, 13 c$

aud) nod) fo. Unb marum aud)? 28cn feil e§>

benn fdjaben? ©ie fyaben fid) alte nidjtS üorätt*

werfen unb einer ift töte ber anbre."

öene fal) üor fidj f)in unb nfyuieg.

„lUtfa eigentlid), £inb, unb (Sie werben ba§

and) nod) feljn, eigentlid) t£ e§> allc3 bto§ lang-

weilig, ©ine Söeile aet)t e§ unb id) toiCC nid)t§

bagegen fagen unb will'3 aud) ntd)t a6fd)Wören.

916er bie Sänge l)at bie Saft, ©o Don fuffjeljn

au unb nod) nid) mal eingefegnet. SBafjrljafttg,

je bätber man wteber 'rauS ift, befto beffer. Qd)

faufe mir benn (benn ba§> (Mb fricg' id)) 'ne

£)ejVlaJiDJi unb weift aud) fd)on wo unb beim

fyciratl)' id) mir einen Sötttmann unb weift ana^

fd)on wen. Unb er will aud). £)enn ba§ muß

id) Qfynen fagen, id) bin für Drbnuug unb Hn*

ftanbigfett unb bie ^inber ornbtlid) erjieljn unb

ob e3 feine finb ober meine, i§ jang egal ....

Unb wie ig e§ benn eigentüd) mit Qlmen?"

8ene fagte fein SBorr.

„^ott, £inb, ©ie oerfärben fid) ja; @ie finb

woll am (Snbe mit f)ier babei (unb fie wie£ auf§

£>crä) unb tljvm alles au« Siebe? <$<*, Stnb, benn

t<8 eö fd)(intm, benn giebt e§ 'neu $(abbcrabatfd)."
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gofjanna folgte mit Margot. Sie blieben

abfid)tlid) cttt>aS jurftdE unb brachen fid) 23irfen-

reifer n6, lnie menn fie öorfjatten, einen

Siran} Daraus 511 ffccfjten. ,/iöie gefällt üe

jjtft Denn?" fügte Margot „^d) meine bie

uon ©afton."

„Gefallen'? gar nid). £a3 fef)(t aud) nod),

baß foldje mitfpielen unb in
s
DJ?obe f'ommen!

(Sief) borf) nur, nrie ifjr bie £>anbfd)uf) filmen.

Unb mit bem §)ut t£ aud) nid)t uieL Gr bunte

fie gar uid)t fo gcfyn (äffen. Unb fie muß aud)

bumm fein, fie ümdjt ja fein ü£orr."

„lUcin/' fagte Margot, „Dumm ift fie nidjt;

fte f;at"^> 6C0S nod) nid) roeg. Unb Dajj fie fid)

gleid) an bie gute £ta*c 'ran madit, Das t£ bod)

aud) fing genug."

,,?(d), bie gute £icfe. ©et) mir mit ber. £ie

benft, fie is es. ?lbcr es is gar nidits mit ihr.

^d) null ihr fonft nid)ts nadjfagcn, aber faiid) ift

fie, fatfd) mie Öalgenhol}."

„^icin, Johanna, falfd) is fie nu grabe nid).

Unb fie fjat £ir aud) öfter aiiö ber ißatfdje ge=

Rolfen. £u meint fd)on, toa$ id) meine."

„Öott, luarum? SBBeU fie feiber mit bvin fatj

unb. med fie fid) eioig jjtert unb undjtig tfyut.

Sßjej: fo bid ift, ift nie gut."

X^gontant, S«f. SJomant u. SlowUen.
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„Qott, $of)anuo, toaS 35u nur rebt'ft. Uni*

gefefjrt ig e§, bie ÜDicfen finb immer gut."

„Wa meinettoegen. 5l6cr ba§ fanitft 3)u

nid)t beftreitert, bafc fte 'ne (ädjerlidje $igur madjt.

/ (Sicfj bocf) nur, toie fte ba{jimoatfd)e[t; tote 'ne

> gettente. Unb immer Bio o6en 'ran gu, 6fo§

mett fic fid) fonft oor anftänbigen Öeutcn gar ntdjt

fefjen (äffen fnnn. Unb, Margot, ba% (aft id) mir

nidjt nehmen, ein bi^djen fdjlanfe Qrigur ift bod)

bie £muptfad)e. 2Btr finb bodj nodj feine SCürfen.

Unb marum moffte fie nidjt mit auf ben Äirdj*

Ijof? 2öeit fie fid) jrautt? $ bemafyre, fie benft

nid) brau, blo§ toeU fie fid) mieber etngef'naUt

Ijat unb e3 üor £)i£e nidjt aushalten !ann. Unb

x§> eigenttief) nid) 'mal fo furdjtbar (jetfe Ijcute."

*

So gingen bie ©eforädje, bi3 fid) bie betben

sßaare fdjüefeüdj mieber üereinigten unb auf einen

mit SSftoo^ betoad)fenen ©rabenranb festen.

Sfaöeau faf) öfter nadj ber Uf)r; ber feiger

moffte ntdjt red)t üom fyteef.

%[§> e3 aber (jalb ^mölf mar, fagte fie: „9cun,

meine tarnen, ift e£ ßeit; idj benfe mir fjabett

je£t gerabe genug Statur gehabt unb fönnen mit

gatg unb 9?edjt gu ma3 Rubrem übergefjen. (Seit

fjeute friif) um fieben eigentlich feinen Riffen. £>enn
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Die (Grünauer ©djinfenftutte fann id) bod) nidjt

rechnen 2(bcr ©Ott fei £)ant", atle§ (Sntfagcn,

faßt 33a(afre, (jat feinen öofjn in fid) unb junger

ift ber befte Sodj. kommen ©ic, meine 3)amcu,

ber SRcfjviufcn fängt an midjtigcr 51t merben, a&

alles anbre. 9cid)t maf)r, Qofyanna?"

Tiefe gefiel fid) in einem Äc^feljurfen nnb

furfjtc bic ßuBtuifptng, als 06 £)inge mic 9M)=

rüden nnb Söomlc je ©eroidit für fie fjabcu könnten,

entfdjicbcn abzuleisten.

^fabcau aber lad)tc. „9hm, mir merben ja

fefjn, Qofjanna. g-reilid) ber ßcutfyner Stird)f)of

mäic beffer geraefen. Slber man muß nehmen.
|

was man fjat."
'

Unb bamit brachen allefamtnt auf, um am
beut 2ßalb in bett ©arten unb au3 biefem, brin

fid) ein paar gitroncnuögct eben fjafdjtcn, bis in

bic §rcmt Des fktufeS um gegeffen merben follte,

jurüd^ufcfjrcu.

^m 33orü6cra,cf)cu au ber ©aftftubc fal)

^fabcau ben mit beut Umftülucn einer SDcofel»

mcinflafd)c bcfd)äftigtcu Söirtfj.

,,<&(i)aQe/' fagte fic, „Dajj id) grabe ba£ fcfjcn

nullte. 3)a£ ©d)itffal Ijöttc mir aua) einen beffercu

Slublid gönnen föuucn. SBarutn gerade 9)cofcl?"

208'
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SStcr^efjitteö ßapttel.

(Sine redjte ^peiterfeit ^atte nodj liefern

(Spaziergange trot3 after Oon Qfabeau gemachten

2(nftrengungen nidjt metjr aufkommen tollen, toai

aber, raenigften§ für 33ot§o itnb 8ene, baä

©djlimmerc mar, mar ba§, bajs biefe ^etterfeit

audj ausblieb, al3 fidj 33eibe Don ben ^ameraben

unb Ujren ©amen oerabfdjtebet unb gong allein,

in einem nur oon ümen bebten Stoupee, bie

^ücffafyrt angetreten Ratten. (Sine ©tunbe fpäter

maren fie, ätemlidj fyerabgeftimmt, auf bem trüb-

feltg erleuchteten ©örü£er 23al)nl)of eingetroffen

unb l)ier, beim 3fti3fteigen, t)atte Cene fofort unb

mit einer 2trt £)ring(id)f"eit gebeten, fie ben 2öcg

burd) bie &tabt I)in allein machen $u laffen,

„fie feien ermübet unb abgewannt unb ba% tf)ue

nid)t gut/' 33otr)o aber mar üon bem, ma§ er

als fdmlbige 9?üdfid)t unb ^aüalier§pfüd)t anfar),

nid)t abzubringen gemefen unb fo Ratten fie beun

in einer tTapprigen alten ©rofdjfe bie tauge, Tange

£$rat)rt am SEanat f)in gemeinfd)aft(id) gemadjt,

immer bemüht, ein ©efprüd) über bie Sßartljie

unb mie „fjübfd) fie gemefen fei'
7

,
§u ©taube gu

bringen — eine fdjrecKidje 3mang$unterl)ai"tung,

bei ber 33ott)o nur gu fel)r gefügt fjatte, mie
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richtig CenenS (£-mpfinbung gemefen mar, a(3 fie

üon biefer ^Begleitung in beinahe befdjmörenbem .

Zone tüd)ty fjatte ttrijfen motten, ga, bei Ausflug

nadj „^atifctS Slbfage", üon bem man fidj fo

üict üerfprod)en unb ber and) mirfüd) fo fdjön unb

g(üdüd) begonnen fjatte, mar in feinem Shi&gangc

nidjtä a(3 eine Sfttfdjung üon 33erftimmung, ättübig»

feit unb 2(bfpannung gemefen unb nur im testen

Sfagenblüf, too 33otf)o üebeüotf freunbüdj unb mit

einem getoiffen (Sdjidbbemufjtfein feine „gute

9^aer)t
r
Cene" gefagt b,atte, mar biefe nod) einmal

auf tfju jugeedt unb fjatte, feine |)anb ergreifenb,

ifjn mit beinaf) leibenfdjaftüdjem Ungeftüm gefußt:

I „x'fd), 23otfjo, eS mar feilte nid)t fo, mie'3 fjätte

)
fein fotten, unb bod) max_ fffonrnnh gffinfo . y

'jjlfud) bte aubern nidjt^ "

„Safe es, Gene/'

„Steht, nein. (£3 mar Sfttemanb ©djutb, bafoi \ /fr

bteibt e§, horon ift njrfjta ,?jit nnhprit. 210er bäfj

es fo ift, bafe ift eben ba£ ©djlimme baran.

SBetttt mer Sdndb f)at, bann bittet man um SBer*

äeifjiuig unb bann ift es toieber gut. ?(bcr bas

uutjt uns nid)ts. Unb es ift aud) nid)t3 51t üer=

' jeilju."

„Ceuc. .

."

„Xu inufst uod) einen ?(ugenbficf f)öreu. 8fdj,
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mein einziger SSotfjo, £>u rotflft eö mir Derbergen,

(iöcr_c§jjc|jt_4u.. @iib.'. Unb rafd), id) meifj e3.
7/

„2öie 2)u nnr fpridjft."

„3dj f;ab' e§ freiüd) nur geträumt/' fuljr

Öcne fort. „5tber marum f)ab' id) e3 geträumt?

ractf c§> mir ben gnnjen Sag oor ber (Seele ftcfyt.

Wltin Xraum mar nur, ma3 mir mein fpcxfr cin=

gab. Unb ma§ id) 2)ir nod) fagen rcollte, Sßotljo,

unb marum id) £)ir bie paar Sdjritte nadjge*

(aufen bin: e§ bleibt bod) bei bem, >na§ id) £>tr

geftern Slbcnb fagte. £)aJ3 id) biefen (Sommer

(eben tonnte, mar mir ein ®(üd unb bleibt mir

j
ein ©lud, aud) raenn id) oon fjeut ab unglüdlid)

'I werbe."

„Cene, fiene, fprid) nid)t fo . .

."

„£)u fitfjlft fetbft, bafc id) Sftedjt habt} £)cin

gute§ §er§ fträubt fid) nur, e3 p5ugeftel)cn unb

roitt e§ nid)t mafjr fyaben. Stber id) meift c§:

geftern, aU mir über biefe 2öiefc gingen unb

\& plauberten unb id) £)ir ben Strauß pftüdte, ba§>

^f *^> mar unfer te£te§ ®iüd unb uufere tefcte fdmne

(Stunbe."
* *

9flit biefem ©cforädje Fjattc ber Sag gc=

fdjloffen unb nun mar ber anbre borgen, unb

bie (Sommcrfonne fdjien t)ctl in SBotlm'S gintmer.
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S3etbe ^enfter [tauben auf unb in ben SJaftamen

brauften quirilierten bie (Sparen. SBotfjo fetbft/

.au§ einem 9fteerfdjaum raudjenb, tag jurürfgetcfjut

in feinem ©djaufelftuljl uub fd)lug bann unb mann

mit einem neben ifmt liegeuben Safdjentudje nad)

einem großen SBrummcr, ber, menn er gu bem

einen genfter fyinau* mar, fofort mieber an bem

anbevu erfdjien, um SBotfyo Ijartnäcfig unb uner*

bittlid) gu umfummeu.

„1)aft id) biefe 33cftte bod) lo§ märe, dualen,

martern mödjt' idj fie. £)iefe krummer finb

allemal Uuglüa*3boten unb fo Ijämifd) gubriugltd),

als freuten fie fid) ü6er ben Slcrger, beffen £>erotb

unb 33erfünbiger fie finb.
,v $n biefem SlugenOlicfe

fd)lug er mieber banad). „SBiebcr fort, (jj Ijilft

itirtjtS. 9üfo Otefignation. (Srgcbung ift überhaupt

bau 33efte. £)ie Surfen finb bie Elügften öeute."

£)a33ufdjtagen ber fteinen©ittert()ür brauften

lieft il)it ttmljrenb bicfc§ (5el6ftgefurad)3 auf ben

Vorgarten blitfen unb babei be3 eben eingetretenen

23riefträger§ gemaljr merben, ber i(nn glcitf) ba=

uadj, unter teid)tem militärifdjen ©ruft unb mit

einem „guten borgen, ^>err Sßaron" erft eine

Leitung uub bann einen 23rief in ba$ nidjt attgu

f)of)e sparterrefenfter f)iueinreid)te. 33otf)o marf

bie 3 c itun9 üe i @>citc, guglcid) ben Sörief be*
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trncfjtcnb, auf bem er bie Keilte, ötdjtftctjenbe,

treibet« 06er fefjr beutüdje $anbfcf)rift feiner

SJhtttet un[d)toer erfmtnt l)atte. „SDttdjt tdj'S

bod) . . Q$ tueift fc£)on
/

ef) irij gefefen. SCrme Seite.

"

lutb nun brad) er beu SBrief auf unb la3:

„(Sd)to£ ßeljben. 29. Sunt 1875. äKetn

lieber 33otbo. S5oS id) £tr als 33efürd)tnng in

meinem testen Briefe mtttfjetCte, ba§> fjat ftdj nun

erfüllt: Sfcotfjtnüffer in 9(rn3toolb e l)at fein SlapitaC

guttt 1. Oftober gefünbiat nnb mtr^aug alter

^reunbfajnft" fttngugejjh]t /
ba\$ er big Sftcu jaljr

märten wölk, roetnreg mir eine SBerlegenijett

fdjaffe. „£)enn er miffe tootjl, tua3 er bem 2ut=

beuten be§ feCtgen |)ertn £Baron3 fcfntlbig fei.''

£)iefe fnngufügung, fo gut fie gemeint fein mag,

ift bod) hoppelt empfiublirij für mid); z§> mifd)t

fid) fo ölet prätentiöfc SRttcfftcfjtuafjme mit ein,

bie niemals angenehm berührt, am menigften öon

foldjer (Seite f)er. £)u begreifft oielleidjt bie

SSerftimmung unb ©orge, bie mir biefe feilen

gefd)affeu fjaben. Dnfel Shirt 2lntou toürbc Ijelfen,

iuie fd)on bei früherer ©elegeufjeit, er liebt mid)

unb oor allem Sud), aber feine ©euetgtfjcit

immer mieber in Slnfprud) git neunten, fjat bod)

ettoaö SBebrücflidjeS unb f)at e§ um fo meljr,

al§ er unfrer gangen gamilie, [pegietl aber un£
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bciben, bie Sdjulb wi unfrcn einigen 3?crfcgcn=

ficiten $ufd)ieÜt Qdi bin ibm, trotj meines reb=

üd)en ftüimnernS um bie Söirtfjfdiaft, nidjt nurtfi=

fcf)nftlicf} unb anfprudjSloä genug, Worin er 9ted)t

fjaben mag, unb 2)u bift tljm nidjt yrat'tifd) unb

(ebeneffug genug/ worin er mo()[ ebenfalls bu§

SRtrfjtige treffen wirb, ga, Q3otf)o, fo üegt e&

2Kctn ©ruber ift ein SRann oon einem fchr feinen

SRedjtd* unb ©itUgfeit£a,efm}l unb oon einer in

G)c(bangc(egenf)citen gernbeju fjcruorragenben G?en=

Jik&a^-toaS man nur Oon wenigen unfrer GbeU

feute fugen fann. £enn unfre gute 2#arf 33ranben=

bürg ift bie Sstyarfautteitg- unb rao geholfen

Werben [oH fognr bie £engftüdjteit£pr0ötna/ aber

fo gentU er tft, er I)at feine Saunen unb Ktgen=

wütigfeiten, unb fid) in biefen befyarrüd) gefragt

511 fcf)cn, hat u)n feit einiger 3 e it auf£ ernft«

tiaftcfte ucrftümnt. St fagte mir, a(3 irf) (e^tfjin

©eranfaffung nafym, ber un£ abermatö brofjenbeu

>u-ipita(stunbigung 51t gebenden: „^d) ftct)e gern

51t Xienften, Sdjwcftcr, mie £u weifet, aber id)

befennc ©re offen, immer ba fjetfen 51t füllen,

wo mau fid) in jebem
sXngcnblide fettet Reifen

fonntc, meint mau nur etwas eiufid)tiger unb

etwa* meniger eigenfinnig märe, ha* ergebt ftarfe

ßumntfningen au bie Seite meinet (JfjotafterS,



58 Errungen, ttHrriuigen.

bie nie meine fjerüovvagenbfte toar: an meine

S'ftadjgtebtgfeit " £)u meißt, Söotljo, morauf fid)

biefe feine Söorte begießen, unb id) lege fte (jeute

3)ir an§> $e% toie fte bamalS, öoit Dttüet Shirt

2lnton3 @eite mir an§> £)er$ gelegt mürben. d>3

gtebt ttidjtS, mn§ £>u, deinen Söorten nnb

^Briefen nad) gu fdjiicjsen, mefyr perljorre^irft a(3

©entimentalitäten, nnb bod) fürdjt' idj, fteefft

£)u felber brin nnb gttmr tiefer als £)u gugeben

millft ober üielleidjt metftt. $di fage ntdjt mefjr."

Stienäder legte ben Sßrief au§ ber £>anb unb

[djritt im ßimmer auf nnb ab, ttmfjreub er bcit

SDteerfdjaum I)at6 mcdjanifd) mit einer ßigarette

Dertaufd)te. 3)amt itafym er bcit Sörief mieber

unb la§ toeiter. „^a, 33otI)o, £>n f»aft unfer Silier

.ßutunft in ber fmnb unb Ijaft §u beftimmen, ob

bte§ ©efüf)l .einer beftänbigen Slbljängigfeit fort*

bauern ober aufhören foll. £)it fjaft e3 in ber

$a\\b, fag' id), aber ttüe tdj freitict) Ijinjnfügcn

inufj, nur fur^e 3 e^ nt)l^/ jebenfaHS nid)t auf

lange mcl)r. Slud) barü6er Ijat Dnfel $urt Slitton

mit mir gefprodjen, namentlid) im ^inblid auf

bte @eltentf)iner Sttama, bie fid), bei feiner legten

9lnloefcn§eit in 9>totl)cnmoor, in biefer fie lebhaft

bcfdjäftigenben <&ad)t nid)t nur mit großer <$\\U

fd)iebenl)eit, fonbern aud) mit einem Sittflug oott
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©crcijtfjcit ou*gefprod)cn fjat. Ob ba§> ^)au§

^icnüdcr t>ie[teid)t glaube, baf$ ein immer Keiner

roerbenber 23efi£, naef) 3(rt ber fi&gttimfdjcn Sucher

f(mo fie ben 33erg(eid) f)er fjat, meiß irf) nid)t)

immer racrtfjüotfer mürbe? Sätlje merbc nun

5meiunb5man5tg, fjabe ben £on ber großen 23e(t

unb oerfüge mit f)i(fe ber imn tfjrcr Xante

$ietmann§egge fyerftammenben Grbfdjnft über ein

Vermögen, beffen ßinsbetrag fyinter bem $apita(3*

betrag ber Ütienäder'fdjcn ^aibe fammt 2fturänen=

«See nid)t fefjr erfye'büd) juriufbfeiben merbe.

2o(d)e junge 2)ame (äffe man überhaupt nid)t

matten, am menigften aber mit fo üie( 33efjan>

(tdjfeit unb ©ee(enruf)e. Söenn e§ £)errn uon 9tien=

öder beliebe, baz, koaä früher barüber tum Seiten

ber gamitie geplant unb gefprodjeu fei, faden &u

(äffen unb [tattgefjabte 3Serabrebungcn aU MoßeS

ftinberfpiet anjufefm, fo l)abe fie nid)t3 bagegeu.

£>err öon SRienädcr fei frei bim bem 9Tugcnb(id

an, mo er frei fein molk. Söenn er aber um*

cjcfctjrt uorfjabe, Don biefer unbebingten dH\d$u$$*

greif)eit nid)t ©ebraud) mad)cn 51t motten, fo fei

es an ber geit, aud) ba§ 51: seigen. Sie münfdie

nidjt, bafs ifyre 2od)ter in ba£ Gkrebe ber Ccute

fomme.

2)u mirft bem Jone, ber (jicrauS fpridjt,
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unfdjtoer entnehmen, ba$ z§> buvdjauS nötljtg ift,

Gnttfdjlüffe jü faffen unb 51t (janbeln. 3öa3 id)

münfdje, njeifet 2)u. teilte SSifrtfdje [offen aucr

ntdjt oerbinbüd) für £)id) fein. £>anble, >y i e ®tr

eigene SKugfjcit e3 emgte6t, entfdjeibe £)id) fo ober

fo, nur Jjanbte ü6erl)aupt. ©in 9?ücf§ug ift cfjren*

üolfer al<3 fernere $tnau3fdjie6ung. (Särnnft £)u

länger, fo üerlieren mir nid)t nur bie Sßraut,

fonbern ba§> ©ellentljiuer f)au8 überhaupt unb,

ma§ nodj fd)timmer, ja ba$ ©djlimmfte ift, cmdj

bie freunbüdjen unb immer tjilfebereiten ©e=

finnungen bc3 DttMS. Steine ©ebanfen (legleiten

2)td), möd)ten fie £)id) tmdj leiten fönneu. $dj

miebcrfjole £>ir, e§ märe ber 28eg gu ^Deinem unb

uufer Silier ©lud. SSomit id) üerbleibe ©eine

SMdj üeöenbe äftuttev ^ofepljine oon 9?."

SBotfjo, als er gelcfen, mar in großer (Sr=

regung. @3 mar fo mie ber 23rief e§ ausfprad)

unb ein «pnauöfdjieben nid)t länger möglid). ß>3

ftanb nidjt gut mit bem Dftenätfcr'fcfjcn Vermögen

unb 93erlegenf)eiten maren ba, bie burd) eigne

Eiligkeit unb (Energie gu (jeden, erjmrdjan^ ntdjt

bie ffrojUnJid) füfrtte . „SBer 6m id)? £>urdj=

fdjnittSmenfd) au§ ber fogenannten D6erf$järe

ber ©efefffcfyaft. \h\b \va§> fann idj? $dj fann
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ein Sßferb ftattmctftern, einen Sapauu trnndjtrcn

unb ein jeu madjen. 2)a8 ift attec> unb fo l)a6'

id) benit bie SBafyl §njifd}en Äunftreitcr, D6er*

fettner unb ßroum'cr. £)öd)ftenc> romint nod) ber

Croupier fnngu, roenn icf) in eine grembeittegion

eintreten «ritt. Unb £cne bann mit mir eil*

2od)tcr be§ Regiments. §<fy fefye fie fcfjon in

fur$cm iRocf unb gmcfenftiefeln unb ein £önnd)cu

auf beut Dtücfcn."

3n biefem 5tone fpradj er meiter unb gefiel

fid) barin/ fid) bittre SDtnge gu fagen. (Snbüd)

aber 30g er bie klinget unb 6eorberte fein "}>ferD,

mett er ctu&teiien motte. Unb nidjt tauge, fo

f}iclt feine urädjtige ^ucfjsftutc brausen, ein ©c=

fdjent' be3 Onfetö, gugleid) ber D^etb ber $ame*

raben. (Sr nob fid) in ben (Sattei, gab bem

Surften einige SBeifungen unb ritt auf bie

Sftoabiter 53rücfe 511, nad) bereu ^affirnng er in

einen breiten, über g-enn unb gett in bie Jungfern«

Ijaibe f)inübcrfitt)renben 33eg cinicnfte. £icr üej$

er fein Sßferb ans bem Srab in ben Srfjrttt

fatten unb naljm fid), möfjrcnb er bie babin attcr=

banb unttaren ©eoanten nadjgefyangcn fyattc, mit

jebem Sdigcnbtttfe fefter unb fduirfer in3 SSerljör.

„$Ba$ ift e$ beim, um* mtri) biubcrt, ben Sdjritt

51t tfjun, i>ax nftc SBelt erwartet? SBiH id) Seite
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fjeiratfjen? Sftcin. £mb' icfj'ö il)r oerfprodjen?

S^etit. (Srmartctficjj^ Sftein . Ober mirb un§>

y bie Trennung leid)tcr, menn id) fie l)inausfd)icbc?

ijftein. Qmmcr nein unb ttüebcr nein. Unb bod)

fäume unb fdjttmnfc id), ba3 (Sine ^u tf)un, tua3

burd)au3 getrau derben mufo. Unb tueofjalb

fäume idj? 2öof)cr biefe ©djmanfungcu unb 23er*

tagungen? £{jörid)te gragc. 28ei^ id) fie liebe."

®anoncnfd)üffe, bie oom Segler (Sd)ieJ3pla£

fjerüberflangen, unterbradjeu fjicr jcin ©ctbft=

gefpräd) unb erft al3 er ba§> momentan unruhig

geworbene ^ßferb mieber beruhigt l)atte, nal)m er

ben früheren ©cbanfcngang mieber auf unb

roiebcrfyolte: „SBcil id) fie liebe ! §a. Unbttmrum

foll id) mid) biefer Neigung fdjämen? 35as ©efüfjl

ift fouoerän unb bie Sfjntfadjc, ba$ man liebt,

ift aud) ba§ 9Red)t bagu, möge bie SSclt nodj fo

fcf)r ben Sopf barüber fd)üttetn ober oon 9?ät()fcl

fprcdjcn. Uebrtgcnö ift e§ fein D^ätljfel unb menn

i--t>od), fo fann id) e§ töfen. ^eber Sftenfdj ift

feiner 9?atur nad) auf beftimmte, mitunter feljr,

fcf)r kleine £)ingc geftellt, Singe, bie, trofcbcm

fie dein finb, für \i)\i ba$ Cebcn ober bod) be<3

^~ \8ebcn3 SBefteS bebeuteu. Unb bieg ^eftejjetgt^ mir (Sinfadnjcit, 38oljrf)ctt, ^atürüd)!eit £>a3

alles f)at Scne, bamit bat fie mir'S angctljan, ba
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liegt ber 3au&cr/ an* oem m{ d) äu töfcu, whc

jefct fo jdjroer faßt."

3n biefem 9{ugenbüde ftufete fein Pfeift unb

er mürbe eines
1

aus einem 23iefenftrcifen auf-

gcfd)cud)ten £)afen gewafjr, ber bicf)t uor ifjm auf

bie ^ungfernfjaibe jujagte. Neugierig faf) er tfjm

nad) unb nafjm feine 23etrad)tungen erft toieber

auf, n(y ber g-[üd)tige jwifdjen ben Stammen ber

|)atbc ocridjuumben mar. „Unb mar es beim,"

fuor er fort, „etmas fo Sfjöridjtcs unb Uutnög^

üd)cs, mas id) motftc? 9cein. (£s fiegt nirfjt in

mir, bie 28c(t fjerausjuforbern unb it)r unb ifjren

SßorurtfjeUcn öffentlid) ben Shieg gu erklären; id)

bin burdjauä gegen foldje £>onquiroterieen. ?(((cs,

mas id) mottte, mar ein oerfdjmiegeucs GHütf, ein

©lücf, für bas id) früher ober fpäter, um be£ if)r

erfparten Affronts" Witten, bie ftitte ©utfieifsung

ber ©efettfdjaft erwartete. (So mar mein Xramn,

fo gingen meine Hoffnungen unb ®ebaufcn. Hub

nun fott id) fjerauy aus biefem ©tüa* unb foff,

cin^mibres jMutaufdjen, bas mir feine ift. ^d)

fyau' eine Qteidjgdtigfeit gegen ben <2a(ou unb

einen SBibertoitten gegen aU.cz Unmafjre, ®e=

fdjraubtc, ßurcdjtgcmadjte. (£f)ic, Journüre,

savoir-faire, — mir ttttß8 cuenfo fyäfjlidje mie )

frembe 8Börter.Ä
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§>ier Bog bo§ Sßfexb, ba§> er fdjon feit einer

Sßiertelftuube laum uod) im ßügcl fjatte, mie uon

fet6ft in einen ©eitcutueg ein, bcr gunädjft auf

ein ©tütf 2(derlanb nnb g(eid) bafnnter auf einen

uon Untcrtiofj nnb ein paar Geidjen eingefaßten

®ra&|)la§ führte, $ier, im ©chatten eine3 bcr

älteren Säume, ftanb ein JurjeS, gebrungeneS

©teinfteuj nnb als er näfjer Ijeranritt, nm gu

fefjcn, ma§ c§ mit tiefem Sreug eigentlich fei/

[a§ er: „Submig o. ^nncfelbet), geft. 30. SffJärg

I 1856." 28ie ba3 ifm traf! (Sr toujjte, baft ba*

.teuj Ijier fjerumftclje, mar aber nie (ri$ an biefe

(Stelle gekommen nnb fafj e3 nun aU ein ßeidjen

an, ba[3 ba3 feinem eigenen Sßittcn übcrlaffcne

^ßferb i§n gerabe Ijierfjer geführt r)ntte.

^)inde(bet)! £>a§ mar nun an bie gmai^ig

$al)r, bafj ber bamal3 Sltfmädjtige 51t £obe tarn

nnb allc3, ma§ bei ber Sftadjridjt baoon in (einem

Gclternfyaufe gefprodjen morben mar, ba$ ftanb

jefct mieber le6l)aft oor feiner ©eele. SSor allem

eine ©cfdjidjte tarn tym mieber in (Erinnerung.

(Siner ber bürgerlichen/ feinem (£r)cf licfonberä

uertrauten 9iätf)e übrigen^/ Ijatte gewarnt nnb

abgemahnt nnb ba$ £)uelt überhaupt, uub nun

gar ein foldjcg unb unter foldjen Umftänben, als

einen Unftnn unb ein SScrbrcdien beäcidjuet.
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$fber ber fid) bei biefer ©efegenfjeit pföfcüd) auf

bcn (Sbeftnann l)in auefpiefenbe 33orgefet3te, fjntte

hxxtät unb f)od)tnütt)ig geantwortet: „üftörncr,

baram oerftcfjen ©ie nidjtcV Unb eine ©tunbe

fpätcr mar er in ben %oh gegangen. Hub

warum? ©hier Sfbefyüorfteüung, einer (Staubet*

marotte gu 8ie6e, bie mädjtiger War aU äffe

Vernunft, aucf) mächtiger ofä baS ©efe§, beffen

Ritter unb ©djü^er ju fein, er red)t eigentlich

bie
y

^f(id)t ijatte. „öetirreicf)^. Unb toaS f)abe

id) fpejieH barau-3 51t fernen? 2öa3 prebigt bieS

|
J>enftncü' mir? $ebenfa(f§ oa^ ®ute/ 0Q

t3
oat5

-perfouunen uufer £l)un 6eftimmt. 2öer tfjm /\
ger)iud)t, fanu 511 ©ruube gcfm, aber er gef)t

fieffev 5U ©runbe alz ber, ber Ujm wiberfprirfjt."

28äl)renb er nocf) fo fann, warf er fein Sßferb

fjerum unb ritt querfefbein auf ein große* G&a&Kffe*

mcnt, ein 2Ba(§mert ober eine ^afd)inenwerfftatt,

311, braus, aity 5af)frcicf)en CSffeu, Ctuatm nub^cncr*

fäuten in bie Öuft ftiegen. 88 mar Mittag unb

ein 3Tf)cit ber Arbeiter faß brausen im ©chatten,

um bie SDIafjfjcit einzunehmen. SDie grauen, bie

ba£ (vffcn gebracht fjatteu, ftanben utanbcrnb

banc6en, einige mit einem ©äiigüng auf beut

%xm, unb fachten fid) untereiuanber an, wenn

ein fdjelmifdjeS aber an^üglidtje» SBort gcfprocfjcu

2i.i. Jyontan«, ©e|. SiomaiK 11. 3ioucU.ni. -OD
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tourbe. Svienädcr, ber fid) bcn ©tun für bo§

9?atürtid)e mit nur gu juntem £Red)te äugefdjrieben,

mar entjücft üon beijCSUbp1

/ btö fidj Üjm bot,

unb mit einem STnffuge üon !D?eib faf) er auf bic

©rUppe gttufüdjer 2Ren[djeu. „9h:6ett unb täg(irf)

23rot unb Orbnung. SSemt unfre märüfdjcn

Ceutc fid) oerfjciratfyen, fo reben fie nicfjt üon

Öcibenfdjaft unb Siebe, fie fagen nur: ,üij_-uu4J3

bjid) meine Drbnung Qaben/ Unb ba$ ift ein

fd)öner ßu m Seben unfrei 23ol£3 unb ntdjt

^1 einmal profaifd). Senn Drbnung ift oiet unb

mitunter a((e&.~ Unb nun frag' idfj midj, mar

mein Ceben in ber ,0rbnung'? üftein. Orbnuna.

ift ©(je." (&o fürod) er nod) eine SBcite oor fid)

Siiit unb bann fall er mieber Bene oor fid) ftelju,

aoer in iljrem Sluge tag nidjt3 oon SBorttmrf unb

SCuftage, fonbern e8 mar umgeWjrt, als ob fie

freunbüdj pftimme.

j

„Qa, meine üebe 8cne, £5u bift aud) für

/ Arbeit unb Orbnung unb fiefjft c3 ein unb mad)ft

c§ mir ntdjt fdjtocr . . . aber fd)toer ift c£ bod) . .

.

für £>id) unb mid)."

@r fetzte fein ^ßferb mieber in £rab unb

t)ic(t fid) nod) eine ©trede fyart an ber ©pree

f)in. Sann aber bog er, an bm in üflittagöftittc
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baliegenben gelten oorüber, in einen Otcttwcg

ein, ber i(m bi§ an ben 23range(=$>runnen unb

glcid) bnnad) 6i£ uor feine £§ür führte.

t$ttnf$e$nie£ Kapitel.

S5otf)o wollte iofort gu Cene (pnauS, unb al£

er fünfte, bofs er ba^u fniT* ®™ff
fr

-1^ wollt'

er weuigftend fdjretbcn. 86« aud) bas ging

nid)t. „^d) tonn ec- nid)t, (jente nidjt." Unb fo

ließ er ben Sag »ergeben unb wartete 6t£ 311m

mtbero borgen. £a fdjrieb er benn in alter

„Siebe öene. Üfhm fontmt cd bod) fo, wie

£u mir uorgeftern gefagt: 2(bfd)icb. Unb 86*

id)icb auf immer, ^d) fjattc ©rief« öon .^aud,

jote mid) zwingen; es muß fein; unb.mciLgg fein

(
muß, fo j iinejt . . . 2ld), id) wollte, biefe

Sage lägen fjinter und. ^d) fagc ©w weiter

ntdjtö, and) nid)t wie mir uui$ .perj in ... G«?

war eine birge idiöne 3 C^ uu0 id) werbe uidjts

bauon oergeffen. öcgen neun bin id) bei T;r,

nidit früher, benn cd barf nidjt lange bmiern.

x'luf SBieberfe^en, nur nod) einmal auf SSteber-

.ferm. tein 53. u. Ot."

Unb nun tarn er. 8en« ftnnb am ©itter

209*
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unb empfing ifjit tute fünft; ntcfjt ber fteinfte ßng

öort SBorttmrf ober audj nur oon fdjmer^ttdjer

(Sntfagung tag in U)rem ®efid)t. <2ie nafmt feinen

2trm nnb fo gingen fie ben 33orgartenfteig Jjinauf.

„@8 tft redjt, baft 2>u !ontmft . . . Qd) freue

mid), bafc £>u ba bift. Unb 35u mufst 2)id) audj

freiten/'

Unter btefen Söorten Ratten fie bn<3 ^>auy

erreicht unb 33ot()o mad)te SDciene, mie gemöfynüd)

üom $(ur fjer in bn§ grofte ^ürber^inmter eitigu*

treten. 2lber 8cne 30g ifju roeitcr fort unb fagte:

„SRein, $rau £)örr ift brin .

.

/;

„Unb ift un3 nodj &ö£?"

,/DaS nid)t. $dj §a6e fie beruhigt. Slber

ioq§ fotten mir fjeut mit if)r ? Slomm, e3 ift ein

fo ferner ?Ibenb unb mir motten allein fein."

(lr mar etnüerftanben, unb fo gingen fie

benn beu ffiav hinunter unb ü6er ben §of auf

ben ©arten §u. (Sultan regte fid) nid)t unb

blinzelte nur Seiben nad), ai§> fie bm großen

ättittelftetcj (jiuauf unb bann auf bie gnrifdjeii ben

<£>imbeerbüfd)en ftefyeube $8anl 5ufd)i'ittcu.

?((3 fie t)ier ankamen, festen fie fid). GsS

mar ftiß, nur uom g-etbe fjer fjüvte man ein ©e~

5trp unb ber äftonb ftano über iljucu.

(Sie tefmte fid) an if)it unb fagte ritljig unb
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fjcr^tcf): „Uhb baS ift nun alfo ba§> letzte %ftäl,

DaJ3 id) Seine $anb in meiner (jatte?"

„$a, 8ene. Slanuft £)u mir ucr^eifm?^

„2Bte £)u nur immer frägft. SSad foft id)

Sir uer^eifju?^

„Tafs id) $5einem ^erjen melje tfjite."

v3c> tuef) t()itt e§. £>a§ ift toaljr."

Unb nun fdjtoieg fie mieber unb fat) hinauf

auf bie 6(nJ3 am §immet Ejeremfäteljettben (Sterne.

„Wotan benfft £u, Seite?"

l„2Bie fdjön e§ märe, bort oben 51t fein/'

,/©pricfj ttidjt [0. 35u barfft Sir ba§ Cc6en

ntcrjt megmüufdjen; oon foid)em SBunfdj ift nur

nod) ein Schritt . .
."

©ie lädjette. „9?ein, bo§ nid)t. ^rfj 6in ntdjt

mie bog üftäbdjen, bas nn btw ßtelj&rtmnen tief

unb fid) ijinemftürjte/ weit tfjv OteBlja&er mit

einer aubevn tankte. SBetfjt Xu nod), tote 2>u

mir baoon erjä^fteft?^

„ftfcer ma§ fotf c3 bann? SDü bift bod)

nid)t fo, boß 3)u fo toal fagft, ßlöS um ctmnS

511 jagen."

,,^ein, id) (jn6
?

e§ and) eruftfjaft gemeint.

Unb mirfüd) (unb fie nrieS hinauf), id) märe

gerne bo. £)a bätf id) dlulj. Stb cr id) tonn

es abiuai'ten . . . ' Unb nun tomin unb (nfj

*

>cr
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uu3 ins gelb geljen. $dj fjaBe fein Xud)

mit fieransgcnommen unb finb' e3 falt (jicr im

©ttttp$an"

Unb fo gingen fic benn benfetben fycCbit»eg

Ijinnuf, ber fie barnal3 6i§ an bie oorberfte Raufet*

veif)e oon 2öi(mer3borf geführt fjatte. £er £fjurm

mar beutüd) fid)tbar unter bem fternenftareu

.pmmel unb nur über ben Sßiefengrunb 50g ein

bünncr Sftcbelfdjfcter.

„SBeifct £)u notf)," fagte SBotfjo, „nne mir

mit grau 2)örr fjier gingen ? /J

(Sic nidte. „£)e§()aCb Ijafc' id) £>tr'S bor*

gelingen, mid) fror gar nid)t ober bod) taum.

2ldj, e§ mar ein (0 fdjöner Sag bamalä unb [0

Reiter unb gÜ'td(id) bin idj nie gemefen, nidjt öwr*

fjer unb nid)t nadjtjcr. dlod) in biefem Slugem

büd'e ladjt mir ba§ §e% menn id) baran 5urücf-

benfe mie mir gingen unb fangen: „£)en£ft £)u

^ barem", ^a^ (jgriuneruno, ift gie^ifr-age^. Unb

bie f)ab' tdj nun unb bleibt mir unb fann mir

nid)t mefjr genommen merben. Unb idj füf)(e

orbenttid), mie mir babei teidjt 51t SUcutlje mirb."

Qsr umarmte fie. „£)u bift fo gut/'

Cenc aber fnljr in ifjrem rnljigen Sone fort:

„Unb ba$ mir fo (eid)t um§> $crS tft, ba3 mid

idj nidjt oorübergefyen [äffen unb mift '£ir atfeS
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1

lagen. Csigenttid) ift es boä ?((te, koa£ id) J>«

immer fdjon gejagt ^a6e, nod) oorgeftern, a(£ mir

brausen auf ber ^nl6 gevetterten Partie maren

unb bann uadjfjcr, atS mir und trennten, ^d)

bab' e3 fo t'ommen fefjn, oon Sdnang an, unb

IcS gcfd)te[)t nur7 mac- 11111(5. ÜBemt man fdjön

geträumt fjat, fo muß man ©Ott bafür banfen

unb barf nid)t Sagen, baß bet Jraum aufhört

unb bie SBirfticfjEeii mieber anfängt. ^et>t ift e3

fdnuer, aber es uergißt fid) altes ober genrinnt

mieber ein frcunblidjcs ®efid)t. Unb eincS £ages

bift CDii mieber glüd'üd) unb üietteidjt id) aud)."

„&iaub\t £u's'? Unb menn nidjt"? mas

bann?*

/ ,,£anu lebt man ofync ©fücf."

„^(d), Ceiie, £11 fagit bas fo fjtn, als" 06

(Mlüd nid)ts märe. ?lbcr es in mas unb bas quält

mtd) eben unb ift mir bod), al§ ob id) £ir ein

Uured)t get()an fyättc."

Datton fprcdj' id) Tid) frei. Du baft mir

fein Uured)t getftan, fjaft mid) nidjt auf ^rvmege

geführt unb baft mir nid)ts ucrfprodjcn. ?lllcs

mar mein freier Sntfdjlufo. ^d) fjabc £id) oon

£>er$en lieb gehabt, bas mar mein 2d)idfal, uub

menn cd eine ©djulb mar, fo mar es meine

2d)idb. Unb nod) bivdu eine Sdmlb, bereu id)



72 Srrungcn, Klärungen.

inidj, id) mufj c3 $)ix immer nneber fagen, üou

fianjer ©cele freue, bemt fie mar mein ©(üef.

SSenn id) nun bnfür gaffen mufe, fo ja^Cc icf)

gern. 3l>u f;aft nid)t getränft, nidjt öerle^t, nicfjt

V^ bclcibigt, ober bodj l)öd)ften<3 ba3, ma3 bie 9ftenfdjen

Slnftaub nennen unb gute (Sitte, ©oll id) micf)

bnrum grämen? S)kin. (£3 rüd't fid) a((c3 nneber

gtttedjt, audj bä& Unb nun fomm un§ laß un&

mnteljren. ©ien, nur mie bie Sfteöet fteigcu; id)

beute, grau £>örr ift nun fort unb mir treffen

bie gute 9llte allein, ©ic Weif; öon allem unb

fjat bcn gangen Sag über immer nur ein unb

baöfelbe gefagt."

„Unb toaß?»

/ ^fcafj c§ fo gut fei"

$rau Dcimptfd") mar mirftid) allein, a(8 23otl)o

unb Ccne bei üjr eintraten. 2(0x3 mar fttEC unb

bämmerig unb nur ba$ £>erbfeuet marf einen

Stdjtfdjem über bie breiten ©chatten, bie fid)

/ fd)räg burdj ba§> ßhnmer sogen. 35er ©tiegtik

fd)üef fd)on tauge in feinem SBauer unb mau

l)örtc nidjtS als bann unb manu ba§> 3ifd)en oe^

übert'odjenben SBafferS.

„©uten Sföenb, SOtoittev^en/' fagte SBotfjo.
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Tic Äfte gab ben ©ruß jurütf unb tootttc

uoit ifjrer gu t3
ünn^ aufftefjcn, um ben großen

£e[)itftuf)l fjeran 51t rüden. 2(ber SBotf)o litt es

iucf)t unb fagte: „9Jcin, ""Dcutterdjen, id) fe^e mid)

auf meinen alten iMatf."

XXnb babei fd)ob er ben 2d)emet an8 5'cuer -

(Sine fteinc >ßauic trat ein; at$6alb aber be=

gann er triebet: ff§d) fomme fjeut, um 2Ib[d)ieb

511 neunten unb ^f)ucn für atteS Siebe unb ©ute

511 banfcii/ bü$ id) ()ier fo (ange gehabt fjabe.

!§a , äKhtttetdjen, fo rcd)t oon fta^en. Qd) bin

l)icr fo gern gemefen unb fo g(ürf(id). 8ftet nun

muß id) fort unb atfes, maö id) nod) fagen famt/

ift 6(o£ ba$: c3 ift bodj roof)[ ba§> Scfte fo."

£ie Sttte fdjmicg unb nidte juftimmenb.

„3(bcr id) bin mdjt au3 bei ÜSctt/ fufjr Söotfjo

fort, „unb id) merbe Sic nid)t oergeffen,

?Jhtttcrd)en. - Unb nun geben (Sie mir bie iganb.

<Bo. Unb nun gute Oiadjt."

^icrnad) ftaub er idmeü auf unb fdjritt auf

bie 5t()ür ju, mctfjrenb Ccnc fid) au it)ri f)ing.

<3o gingen fic big an Das ©artengittev, ofjnc baß

meitcr ein SBort gefprodjen märe. £ann aber

fagte fie: ,9hut fur$, Sotljo. Steine Gräfte

^reidjen nid)t mefjr; eS mar bod) 51t oiet, biefe

jmet Sage. Ccbe mof)(, mein (vinjiger, unb fei
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fo gtüdüd), mie SDtt'S üerbienft, unb fo gO'uf(id),

tt>ic $)lt mid) gemacht ^aft. £)ann 6ift £)a

glütfüdj. Unb uon bcm Slnbern rebe ntdjt mefyr,

e§ ift ber Diebe ntdjt mertfy. ©o, fo."

Unb fie gab ifjm einen Shtft nnb nod) einen

unb fd)loJ3 bann baS ©itter.

%[§> er an ber aubern ©eite ber ©trafce

ftanb, festen er, a(3 er 8encn§ anftdjtig mürbe,

nod) einmal umWjren unb 28ort unb Sufj mit

ifjr tau[d)en 51t motten. 916er fie mehrte fyeftig

mit ber $anb. Unb fo ging er benn meiter bie

©trafee fjinab, mäfyrenb fie, ben ^opf auf ben

Strm unb ben 9fvm auf ben ©ittetpfoften gefügt,

if)m mit großem 2(uge nadjfafj.

©0 ftanb fie nodj (ange, b'\§> fein ©djrttt in

^ ber uäd)tüd)en ©tH(e oerfyaltt mar.

©edjjeljnteS ^aptteC.

9ttitte ©eütember Ijatte bie 23erf)eiratf)ung auf

bem ©ettent^in'fdjen ©ute SRottjenmoor ftatt*

gefuuben, Dnfct Often, fonft fein SRebner, fyatte

bae Brautpaar in bem §meifeßo§ (ängften Soaftc

feineS 8c6en§ leben [äffen, unb am Sage barauf

(jattc bie Streu^eitung unter Ujren fonftigm $a=

miücnangeigcn and) bie folgenbe gebradjt: „Qfyre
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am geftrigen Xage ftattgetjabte efyeüdie 3?crbinbung

geigen fjierburd) ergebenft an 23otfjo greifjerr

uon Dticnäder, »ßremiertteutenant im Steifer*"'

Stüvnifier*i)tcgtmcnt, Äätfjc Freifrau uon Dttenätfer,

geb. üou ©ettentljtn." £ie feu^cttung mar be=

gretfüdjermcife ntd)t baS Statt/ Öa3 in bic 2)5tr'fd)e

©ärtnermotmung fammt ifjren I^epenbenjicn fam,

aber fdjon am anbern SWorgen traf ein an j^räuletn

ättagbafene ?iimptfd) abreffirter ©rief ein, in bem

nid)t3 tag als ber ßeitungSaitSfdjnttt mit ber

33crmö^(ungöanjetge. Öene fufyr jufammen, \

fammclte fid) aber rafdjer a(ö ber Slbfenber,

aller S53a^rfcr)etnlid}£eit nad) eine neibijdje

Kollegin; ermattet fyaben mod)te. SDafj es uon

foldier ^eite f)er Kant/ mar fdjon aus bem beU

gefügten „.sjodjmofylgeboren'' 5U fdjüeßen. 8l6et

gerabe biefer Grtrafdjabernacf, ber ben fd)tnery

baften (gttdj uerbopueht fottte, fam Cencu ju/ jf

Hatten unb uerminberte ba£ bittere (3e\ü()[f ba^j

ifyr tiefe Üftadjrtdjt fonft mofyl uc vitrfad)t__bätte.j

33ot(jo unb Eätfje uon 9tienäa*er maren nod)

am ^odjjeit^tage felbft nad) SDreSben fyin auf*

gebroajen, nadjbcm betbe ber 33erlodung einer

neumärfifd)cn 33etternreife gttufüd) miberftanbcu

Ijattcn. Unb maljrüd), fic Ijatten nid)t Urfadje,
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i()re 2öal)l §u bereuen, am menigften SSotljo, ber

ficF) jeben Sag nid)t nur gu bem £)re£bener

Aufenthalte/ fonbern tiielmeljr nod) gu bem SBefifce

fetner jungen grau beglüdwünfdjte, bte (Ea^riccu

unb üble Saune gar nidjt gu fennen festen.

SSirttirij, fie laugte ben ganzen Sag über unb fo

(eucljtenb unb fyellblonb fie mar, fo mar aud) ifyr

SBefen. 9ln allem ergötzte fie fiel) unb attem

gewann fie bie fyeitre (Seite ab. Qn bmi

oon iljnen bemofmten $otcl mar ein Eeüner

> mit einem Soupet, ba§> einem eben umftppenben

) Söcttentamme gtid), unb biefer SteÜner fammt

feiner grifur mar ifjre tagtäglidje greube, fo fefn-,

bafj fie, micmofjt fonft olme befonberen ©Sprit,

fid) in Silbern unb SBergleidjen gar ntdjt genug

tljutt tonnte. Sßotfjo freute fict) mit unb lad)te

Ijerglid), bi§> fid) mit einem 9tta(e bod) etma§ oon

23cben!en unb fetbft Oon Unbehagen in fein %ad)zn

emgiraüfdjett begann. (£r na§m nämüd) mal)r,

baß fie, mag aud) gefdjeljen ober tfjr ju ©efidjt

fommen mod)te, lebtgüdj am kleinen unb $o-

mifdjcn fying, unb als 23etbe nad) etma üiergefjm

tagigem glütfttdjen 2lufentl)a(t ifjre ^eimreife nad)

SBerltn autraten, ereignete ftd)'3, baß ein furjeS,

gtctctj 51t ^Beginn ber gafyrt geführtes ©efpräd)

U)iu über biefe ©fjarafterfette feiner grau oolte
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©ettufeljett gab. Sie (jatten ein ft'oupee für ftd)

unb a[§> fte, üon ber (£[66rücfc (jer, nodj einmal

äuriid'büdten, um nadj §Utftabt=$)re3ben unb ber

kuppet ber grauenfirdje hinüber 51t grüßen, fagte

gfotfjo, mäfyrenb er ifjre £)anb naljm: „Unb nun

fage mir, SMtfye, roaS mar eigentüd) bog f)fi6fdjefie

i)icr in Zhrcsben?"

„^a, bnö ift frfjnjer, benn 35« ^aft fo deinen

eignen ©cfdjmacf, unb mit Sirdjengefang unb

f)oI6ein'fdjeT Sftabonna barf id) 2)w gar ntdjt

fonunen . . .

.

/;

„Stein. £a fjaft £>u SRedjt. Hub id) miß

meinen geftrengeu Gerrit audj ntdjt lange märten

unb ftdj quälen [äffen. 88 mar Dreierlei, maö

mid) entjüdte: öoran bie Slonbitoret am 5tttmarft

unb ber 2djeffc[gaffcn=(£d;c mit beu muuberuoüen

<ßa{tetdjen unb bem Stror. Ta fo 51t filmen
"

„^Ibcr, Mütfje, man tonnte ja gar nid)t

fifcen, mau tonnte t'aum ftcfm, unb mar eigentüd),

aty ob mau ftd) jeben Riffen erobern muffe.*

9$kt3 mar es eben, oben bcsljalb, mein

Hefter. Mies, WttS man fid) erobern tnu^ ....''

Unb fic manbte fid) ab unb fpieitc uedifd)

bie ©rijmottcnbe, bis er iljr einen fjer^lidjcu

ftufj gab.
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//3$ fc^e/' tadjte jte, ,,©u 6ift fdjtiefjUd)

ehmcrftanben unb gur 33elol)nung fjöre nun aud)

ba§> ^wette anb ©ritte. 2Mn ßmeiteS mar ba§>

©ommerttjeater brausen, mo mir „3Konfteur §>er=

Meg" fafyn unb ShtaaE ben £annf)äufermar[d)

auf einem flatterigen alten Söfjifttifdj trommelte.

(So ma§ $omifdje8 f)ab' id) alt mein Ccbtag nidjt

gefehlt unb ©u maljrfdjeinlid) aud) nid)t. (£§

mar mirl'lid) gu fomifd) .... Unb baS ©ritte . .

.

SD'cun ba3 ©ritte, ba$ mar „33acdju3 auf bem

ßiegenbod:" im ©rünen ©emölbe unb ber fid)

„tra^enbe -gmnb" üon ^eter SSifdjer."

„^d) bad)te mir fo 'ma§ unb menn £)nUi

Often baüou fyört, bann mirb er ©ir 9ted)t geben

unb ©id) nod) lieber t)aben als fouft unb mir

nud) öfter mieberl)olcu: ^d) jage ©ir, SBotfjo, bie

mfy ...."

„©oll er'3 nidjt?"

„D gemifj foß er."

Hub bamit brad) auf Minuten f)in il)r ©e=

fyrärfj ab, ba§> in SBotfjo'g (Seele, fo gärtlid) uub

liebeüoll er §u ber jungen grau Ijiuüberfal), bod)

einigermaßen ängftlid) nadjflang. ©ie junge grau

fclbft inbefj f;atte feine Slfmung üon bem, ma3 in

tfyreg ©atten (Seele üorging, uub fagte nur: ,,^d)

bin mübe, SBotfjo. ©ie Dielen 35ilbcr. (£§> fommt
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bod) nadj 2lber (ber ßuQ ^teCt eben) maä ift

bcmi baz für ein Sann unb (betreibe ba bTaufjen?*

,/£>aö ift ein Bresben er 2>erguügung3ort,

id) glaube Slötfdjenbroba."

„$ötfd)enbroba? ßu fonttfd)."

Unb roä'fjrenb ber 3U3 weiter Dampfte, ftred'tc

fte fid) ane unb fdjtoß anfdjeinenb bie Singen.

?(6er fte fdjlief nidjt unb faf) junfdjen ben Söimpern

fyin nad) bent geüebten äftanne hinüber.

* *

$n ber baumle- norf) einreihigen Sanbgvafcn*

ftrafje f)atte $ätf)e'3 sDcama mittterroeüe bie 2Bol)=

nung eingerichtet unb a(§ gu ^Beginn be§ Cttober§

ba$ junge $aat in Berlin mieber eintraf, mar

es eutjüdt üon bem Komfort, ben e§ tmrfanb.

Qu bm beiben [yrontjimmcrn, bie jebes einen

ftamtn Ijatten, mar ge^etjt, aber $$ut unb genfter

ftanben auf, betin es mar eine mUbc £)crbft(uft

unb baz fetter brannte nur beS Slnbttrfs unb be§

Cuftjugcs fjatber. ©a8 2d)önfte aber mar ber

große Halfan mit feinem meit herunter faflenben

3cttbad), unter bem binmeg man in geratet

Stiftung ins £yrcic faf), erft über ba§ 33irfeu=

mä(bd)eu unb ben 3 °fo9tfdjcn ©arten fort unb

Dahinter bis an bie Üßorbfpifce be3 ©runeuwlb*.

Äätfjc freute fid), unter .^änbctfatfdjen, biefer
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fcräel)tig freien SfaSftdjt, umormte bie äftama,

ftifete SBotfjo itnb brieä bann ptö^üc^ narf) imU
l)iti, Wo jwifdjen oereingetten ^aooetn uub SBetbeu

ein ©djinbeftfturttt ftdjt&ar würbe. „<Stefj, Sotfw,

j wie Eomif^i. @r ift ja tute breimal etngetnidt.

Hub ba8 £)orf baneben. 2öie Ijeißt e§?

„gdj glaube SBifaterSborf," ftottcrtc 33otf)o.

„Sta gut, 2Bt(mer3borf. 2lber Wa3 Reifet

ba§ tdj glaube. 3)u wirft bodj wiffen, tute bie

Dörfer Ijter Ijerum Reiften, ©ief) nur, SWatna,

madjt er nid)t ein ©efidjt, a(8 ob er tm$ ein

(Staatsgeheimnis uerrcttfjen F»ntte? dlld)t§> tomtfdjer

ate biefe SDcänner/'

Unb bamtt oerliefi man ben SBatrott Wteber,

um in beut bafjinter gelegenen ßintmer bal erfte

SftittagSmafjt en famille einzunehmen: nur bie

Sftamct, ba§ junge tyaax unb ©erge, ber n(3

einziger ©aft gefabelt war.

•9?ienäcEer'32SoOnuna, tag feine taufenb©w,ritt|

oon bem -gmufe ber grau 9?imotfd). 2(6cr Öenc]

Wufete nidjtö baoon unb nafjttt ifwett 2öeg oft

burrfj bie Canbgrafcttftrnfjc, wa3 fie oermicben

fjabeu mürbe, wenn fie Don bicfer SjftacöbacfäjafJt

attdj mir eine 2l§tutitn, geljabt ljätte.
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£>od) e3 formt' Uji utdjt lange ein ©efjcinmitj

bleiben.

G>3 ging fdjon in bie britte Dttoberioodje,

tvofcbem mar ee uod) mie im Sommer unb bie

(Sonne fcfiicn fo marin, batj man ben fdjävjeren

Suftton faitm empfaub.

f
,^d) muJ3 fjcut in bie ©tabt, Sftutter/7 jagte

Seite, „(SMbftcin l)at mir gefd)rieben. (£r mill

mit mir über ein üftufter fpredjen, baz in bie

SBäfdje ber Söalbecffdjcn ^ringeffin eingeftidt

merben foll. Unb menn id) erft in ber Stabt

bin, mill id) and) bie £yrau ©emutfj in ber alten

^afobftrajse befudjeu. 9Ran ftmmtt fonft gan^

oon aller 9ftenfdjl)ett (o3. ?(ber um Mittag bin

id) mieber Ijier. Qd) merb
1

es ^rau 2)örr fagen,

bat} fte nad) Sir fict;t-
y/

„Cafe nur, ßene, taft nur. Qd) bin am tiebften

[allein. Unb bie £)örr) jte rcb't fo diel im immer

oon ifyrcm 9J?aun. Unb id) f)abe ja mein fetter.

Unb menn ber Stiegüt) piept, ba3 t$ mir genug.

?tber menn £)u mir eine Sitte mitbringft, id)

[)abe jet^t immer foWj Ärnfccn unb 9ttaläboubou

löft fo .
."

„<£rf)öu Butter." "

Unb bantit fyatte Sene bie Heine ftille Sßofi*

nung oerlaffeu unb mar erft bie Shirfürftcu* unb

%% Fontane, ©ef. Stomaiie 11. Stoö«Ucn. 210
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bann bie fange ^ßotöbamer ©traftc hinunter ge-

gangen, auf ben ©ptttehnarft ju
;
rao bte ©ebrüber

©olbftein iljr ©efd)äft fjatten. 2We3 öerüef nacf>

Söunfdj unb e§> ttmr nafjcju Sftittag, als fie,

Ijeimt'eljrenb, bie3mal anftatt ber $urfürften= lieber

bte ßüfcotüftrafee pafjtrte. £>ie ©onnc tfyat ir)r

motjt unb ba§ treiben auf bem 9Qiagbeburger

"ßta^e, reo gerabe Söodjcnmarft mar unb aüe§-

eben roieber gum Slufbrud) rüftete, üergnügte fie

fo, bafe fie fielen blieb unb ftdj ba§ bunte £)urdj*

einanber mit anfal). ©ie mar raie benommen

baüon unb nmrb' erft aufgerüttelt/ als bie $euer-

tueljr mit ungeheurem £ärm an if)r üorbeiraffelte.

Cene jjordjte, h\§> ba§> ©ebtmmel unb ©e=

Hinget in ber ^erne uerljaflt mar, bann aber faf>

fie tinfS hinunter nad) ber Söjurmulji ber Qm'6l\*

Styoftelftrdje. „©erabe gtnölf/' faQte Fie- //^un

ift e3 ßeit, bafc id) mid) eile; fie ratrb immer

unruhig, iuenn idj fpäter !omme als fie benft."

Unb fo ging fie ineiter bie Cütjoroftrafte hinunter

auf ben gleitfjnamigcn ^3la£ ju. Slber mit einem

Sftale rjielt fie unb raupte ntdjt toofjut, benn auf

gang furje (Entfernung errannte fie SBotfjo, ber,

mit einer jungen, fdjönett £>ame am 2lrm, grab'

auf fie 5ufam. 2)ie junge 2)ame fttradj lebhaft

unb anftfjcinenb lauter fjeitre Singe, benn 23otl)o>
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(adjte Beftänbig, mäfyrenb er $u Ujx nieberMicfte.

SHefetn llmftanbe üerbanfte fte'S audj, bafe fie

nid)t fdjon lange bemerft morben mar, unb rafcf)

entfdjtoffen, eine ^Begegnung mit if)tn um jeben

^3rei§ gu üermeiben, manbte fie fidj, uom Srottoir

f)ev, nnef) rechte f)in unb trat an ba§> gunäd)ft

bennbUcfje grofee (2d)aufenfter fjeran, nor bem,

mntfymaßüd) als ÜDetfet für eine rjier befinblidje

Hclleröffnung, eine uieredige geriffelte GHfenplatte V

lag. 2)a» (Sdjauferifter fclbft mar ba$ eineS ge=

möfmlid)en
(

ä)cateria[roaareulaben§
/ mit bemüblidjcu

Aufbau öon 2tearinlid)ten unb SDtirebpidlcc^

[ylafdjen, nid)tö SBefonberS, aber ßene ftarrte

barauf fjin, ai§> ob fie bergleidjen nod) nie ge=

fcfjen fjabe. Vtnb maljrlid), 3e^ toar e§ / oeim

in eben biefem Stugenblide ftreifte ba§> junge

"IVair fjart an \fyc uorüber unb fein 23ort entging

iljr oon bem ©efprädje, bei* gmifdjen Reiben ge-

ffifjrt mürbe.

//Stätte, nid)t fo taut/' fagte Sßotfjo, „bie

Scute fcfjen uns fdjon an/'

„8aB fie .

.

."

. 2tc beuten am (Snbe, mir ganten uns . .

."

„Unter Sadjcn? Raufen unter Sadjen?" \
Unb fie ladjtc mieber.

Ceue füllte baS gittern & cv büiiucn ©tfen»

•210*
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platte, barauf fie ftanb. (Sin magerest üegcnber

3Wefjtttgfia6 gog fid) 311111 ©djufce ber gtojjew

©ta3fd)etbe oor bem ©djaufcufter fjin nnb einen

Sfttgenbüd: mar e<§ ifjr, at§ ob ftc, tute $u 33eU

ftanb nnb £>Ufe, nndj bem Sfteffingftab greifen

muffe, fie fyiclt fid) aber aufregt unb erft ai§> fie

fid)er fein burfte, bafc Söcibe meit genug fort

ttmren, manbte fie fid) mieber, um Ujren SBcg

fortgufe^eu. ©ie tappte fid) oorfidjtig an ben

Käufern Ijin unb eine futge (Streife ging e$.

516er halb mar ifjr bodj, als ob ifyr bie (Sinne

frfjmftnbeu, unb taum, ba$ fie bie nädjfte uad)

bem Farial fyin abgioeigenbe Ouerftrafce erreicht

fjatte/ fo bog fie fjier ein unb trat in einen 23or*

garten, beffen ©ittertljür offen ftanb. fflux mit

90?üt)e nod) fdjteppte fie fid) bis an eine Keilte

ju SSeranba unb £>od)parterre Ijinauf füfjrenbe

greitreuoe, menige (Stufen, unb fefcte fid), einer

Oljnmadjt nalj, auf eine berfefben.

W& fie mieber ertoadjte, faf; fie, ba$ ein fyalb'

ruadjfeneS Mbdjen, ein ©rabfetjeit in ber £>anb,

mit bem fie Keine Söecte gegraben fyntte, neben tfjr

ftanb unb fie tljeUnafjnmoß anblidte, mäfjrenb, 001t

ber 33eranbabrüftung au3, eine alte ßiubernwljme

fie mit tYtum geringerer Neugier mufterte. 9tie^

manb mar augenfdjcinüdj 511 |>au3 a(3 beiz &'mb
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unb bie Dienerin unb Seite baitfte 6eiben unb

erf)o6 fidj xtnb fcfjritt mieber auf bie Pforte ^u.

Da3 natbmamjcne Sftäbdjcn n6er faf) Ujr traurig

oermunbert nad) unb es mar faft7 mie menn in

beut Öinber§etjen eine ernfte 33orfteüung oon

Dem C'ciö Des Öcücni gcöämmert hätte.

Seite mar tnjttHfdjen, beu 5af)rbamm pafftrenb,

bi§ an bett Äanat gekommen unb ging je§t unten

an ber SBöfdjung entlang, wo fte fidjer fein burfte,

9ciemanbem 5U 6egegnen. 33on b^n Sonett fter

blaffte bann unb mann ein Soi§ unb ein bünuer

Stand), roeit Mittag mar, ftieg au§ ben flehten

Stajütenfd)ornfteinen auf. ?(6er fie fafj unb ^örte

nidjte ober mar roenigften§ oftne 35ett»u§tfein beffen,

was um fte fyer oorging, unb erft als jenfeits be3

ßootogifdjen bie Käufer am Sana! f)in aufhörten

unb bie große <5d)leufe mit ifyrem brüberroeg*

fdjäumenbeu SSaffer jtd)t6ar mürbe, bfte6 fie ftefjn

unb rang nad) Cuft. ,,2(d), mer meinen tonnte."

Unb fte brütfte bie ioanb gegen SBruft unb -£)erg.

3u Öaufe traf fte bie Sftutter an ifjrem

alten ^(afc unb fe£te fidj ifjr gegenüber, ofyne

baß ein Sßort ober 33ücf jrotfdjcn ifyucn gemedjfett

morben märe. Sttit einem 2fla( a6er fafj bie 3ffte,

bereu 9(uge 6i3 bafyin immer in berfelben Stiftung
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gegangen mar, oon iljrem |)erbfeuer auf unb er=

fdjraf, als jte ber SSevänberung in CenenS ©eftdjt

gemaljr mürbe.

„Seite, ®tnb, ma3 fjaft £u? 8ene, tüte fteljft

£)u nur au§? 7/ Unb fo fdjmer bemeglidj fte

fonften mar, freute madjte fte ficf) im Umfcfjit oon

itjrer gufeban! lo3 unb fudjte nad) bem Srug,

um bie nod) immer mie fyalbtobt ©aftfcenbe mit

Söaffer §u ßefprengen. 216er ber $rug mar leer

unb fo ljuimpelte fte nadj bem glur unb oom f^fiir

nadj $of unb ©arten t)inau3, um bie gute

grau (Dörr gu rufen, bie gerabe ©olblaa* unb

gelänget = gelieber afifdjnttt, um SftarÜfträuße

barauS §u Binben. 3$r Sllter aber ftanb neben

ifjr unb fagte: „Stimm nid) mieber gu uiet

©trippe."

grau £)örr, als fie ba3 jämmerliche SRnfen

ber alten grau üon fernher fjörte, üerfärbte ftct)

unb antmortete .mit lauter ©ttmme: „Nomine

fdjon, Butter S^imptfa^, fomme fd)on,
/7 unb alles

roegmerfenb, ma§ fie öon ©turnen unb 23aft in

ber §)anb Ijatte, lief fie gleid) auf ba§> Heine

SßorberfyauS gu, meil fie fid) fagte, bafc ba mas

lo§ fein muffe.

„Sftidjtig, badjt' iaV§ bod) Cencfen." Unb

babei rüttelte unb fd)üttclte fie bie nad) mie üor
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(eblo3 Safi^enbe, nmfjrenb bie 2llte langfam nady-

tarn unb über ben f$lux l)infd)lurrte.

„28ir muffen fie $u 33ett bringen/' rief g-rau

£örr unb bie üftimptfd) wollte felber mit nnfnffen.

$lbcr fo mar ba§> „mir" ber ftattCicfjen grau Xörr

nidjt gemeint gemefen. „^d) madje fo rcaS allein,

•Dhttter SDcimptfcr)/' unb öenen in ifjre 2lrme

nefjmenb, trug jie fie nebenan in bie Kammer

unb becfte fie £)ier gu.

„So, SKuttcr SKtmptfdj. %ln 'ne Ijetfte ©tüi^e. -

2)a3 Beim' id), ba3 fomrnt oon's 33lut. ©rjPne

Stürze un benn'n ßiegelftcin an bie gufefoljlen;

Ja6er.grab untern ©pann, ba jifct ba$ Scöen ....

3Sooon i§ e3 benu eigentlich? ^* gcmiß 'ne 2(1=

tration."

„Söeifj nidj. Sie fjat nid)t3 gefagt. Stber

id) bcnte mir, bajs fie'n oielleidjt gefef)n fjat."

,/Jtid)tig. S)aS tö e& 3)aS fenn' id)

$ber nu bie genfter §u un 'runter mit'*

SRotto .... 9ftand)e finb für Stampfer unb $off*

manriötropfen, aber Dampfer fdnoädjt fo unb i$

eigeutlid) bloS für Motten. Sftein, liebe JKimptfdjcn,

ma3 'ne Dcatur i£ im nodj ba$u fold)e junge, bie

muß fid) immer felber Reifen im barum bin id)

für fdnoi^en. Slber orutlid). Un mooon fommt

e$? i5ün bie Männer fommt e3. Un bodj l)at
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man fie nötfjig im braudjt fic .... %la, fie fricgt

ja fdjon mieber garbe."

„SBolt'n mir nid) lieber naaVnSoftor fanden ?"

//3/ 8ott fomaljre. £)ie tutfd)iren je£t 'rum

un elj' einer Commt, i3 fie fdjon brehnat bob unb

(ebenbig."

©ie&gefjntcS Kapitel.

£>ritte()alb $al)re waren (eit jener Begegnung

»ergangen, mäfjrenb melrfjer ßett H$ mcmdjeS in

unferem ^Mannten- unb greunbe^treife uer=

änbert tjatte, nur nidjt in bem in ber Canb~

grafenftraJ3e.

§)ier Ijerrfdjte bicfelbe gute Saune Weiter,

ber groljmutlj ber ^üttermodjen mar geblieben,

unb ®ätl)e ladjte nadj tt)ie üor. 2öa3 anbere

junge grauen üieKeidjt betrübt t)ätte : bajLJia£>

^aar ^nfattj_ejn_^ßaar blie,b, mürbe Don Slätfte

feinen Wugenbltd: fdjmer^icf) cmpfunben. ©ie

(cbte fo gern unb fanb an >J3u£ unb ^(aubern,

an leiten unb gafyren ein fo üoffe§ ©enüge,

bafc fie tior einer ißeräuberung il)rer £>äu§[idjf;eit

cfyer erfdjralE, als fie Ijerbeimünfdjte. £)er ©inn

für gamilie, gefdjmeige bie ©efynfudjt banad), mar

tjr nodj ntctjt aufgegangen unb at3 bie äftama
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brieflid) eine SBemerftmg übet bicfe Xünge madjte,

frfjrte6 ^ätf)e giemüri) fefcerifd) jurücf: „(Sorge

•£tdj nidjt, äRomo. SBotfjo'3 ©ruber jjat ftdj ja

nun ebenfalls uerlobt, in einem fjalben $afjr ift

Jmdjjett unb idj überlaff e§ gern metner gu=

tunftigeu ©dnuageriu, ficf> bie gortbauer be§

fkiufeä SRicnätfcr angelegen (ein 51t [äffen."

iöotfjo faf) ec^ anbers an, a6er audj fein ©lud

muvbe burdj baß, mas fefjlte, nid)t fonberttcr) ge=

trübt, unb menn ifjn tro^beut uon $eit $u ßett

eine äRtjsfttittmung anmanbelte, fo mar e3, mie

fdjon bamaCd auf feiner &re$feenet £)od)3eit!3reife,

uormiea.eub barüber, baß mit $ätf)e mofjt ein

feibCicf) uernünftiges, aber btrrripwä !etn ernfteä

SBort 51t reben mar. Sie mar unterfjaltlid) unb

fonnte fid) mitunter bis 511 glüdlidjen ©nfätfen

fteigern, a6er aud) baz Sßcfte, ma3 fte fügte, mar

o6erjTäcr)[tcf) unb „fpielrig", a(§ 06 fte ber gäfjigfeit

1 entbehrt fjätte, gtuifetjen mid)tigen unb ttnrotdjtigen

/ fingen 51t unterfdjeiben. Hub ma§ bas Sdjümntftc

war, fie bctradjtcte baä altc3 a(3 einen SBorjug,

mußte fid) ma3 bamit unb bad)te nid)t baran, e*

abzulegen. „Slber, Stätfje, Slätlje/' rief 33ot()o

bann roo()l unb ließ in biefem ßuruf etma§ üou

9Rif}6ifttgung mit burrfjfüngen, tt)v glüdlidje*

^caturcll aber mußt' ünt immer mieber $u ent=



90 Urningen, ttHrrungen.

ttmffnen, ja, fo fcfjr, bafe er fidj mit bem 2ln*

fprud), ben er erljob, faft pebantifc^ Ootfam.

Cene mit Ujrer (Sinfadjljeit, Söafyrfyeit unb

X UnrebenSarttidjfett ftanb ifjm öftere üor ber ©eefe,

fdjiocmb aber ebenfo rafd) lieber fjin unb nur

ttjenn ßiifculigfeiten einen gang beftimmten SSorfaff

in aller Sebenbigfeit mieber in ifjm madjriefen,

tarn if}tn mit biefer größeren CebenbigMt bes

8Ub'e$ midi woiji ein ftärfere^ ©efm)I itnb mit*

unter fetbft eine Sßerlegenljeit.

Gsiue foldje ßufättigteit ereignete ftet) gCctcf)

im erften ©ommer, als ba3 junge $aar, üon

einem £)iner bei ©raf Otiten jjutttcfgefefyrt, auf

bem SBalfon fafj unb feinen %[)zt nafym. Stätfje

tag gurüdgelelmt in iljrem (Stuljl unb liefe fid)

au§ ber 3 e itunÖ einen mit ßnljlcnangaben reid)=

gefpieften Slrtüet über ^3farr= unb (t&otgebiUjveu

üortefen. (Sigenttidj üerftanb fie loenig baoon,

um fo meniger al3 bie uielen 3af)len fie ftörtcit,

aber fie fyürte bod) giemtidj aufmerffam gu, tueil

alte marftfdjen ^röfenS iljre tjalbe $ugenb „bei

^rebtger^ 77 gubringen unb fo btn *ßfarrfjau§*

intereffen iljre £fjei(nafyme bewahren, ©o mar

e3 aud) I)eut. Gmblid) brad) ber Slbenb herein

unb im fetben Stugenblide mo'3 bunfette,

begann brüben im „ßoofogifdjen" ba§ Äoi^ert
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unb ein ent5ü(fenber Strau^'fc^er fßafyu ftang

herüber.

„§)öre nur, SSotfyo/' fagte £ätf)e, fid) auf*

ridjtenb, roäfjrenb fie uo(l Uebermut§ f}in$ufct5te:

„Somm, fatj uns tanjat." Unb ofjtte feine 3"*

ftimmung abgumarten, 30g fte ü)tt au8 feinem

©tu§( in bie $öif unb ma^te mit ü)nt in ba§

große S3a(?on5immer rjinetn unb in biefem nod)

ein paar Sföal fjerum. 2)ann gab fie ifmt einen

Slufs unb fagte, mäfyrcnb fie fid) an ifjn fdjmiegtc:

»SBeiftt jDu, 33otl)o, fo munberr»oU f)ab' id) nod)

nie getaugt, aud) nidjt auf meinem crften 33afl,

ben id) nod) bei ber ßitfom mitmachte, ja, bafs

id)'§ nur geftcfje, nod) ef) id) eingefegnet mar.

Cutef SDften naf)m mid) auf feine SSerantmortung

mit unb bie 2ftama meiß e3 bi§> biefen £ag nid)t.

Sfber felbft ba mar e§ nidjt fo fd)ön mie fyeut.

Unb bod) ift bie üerbotene ^rud)t bie fdjönfte.

jftidjt mafjr? Sfber X)u fagft ja nidjt*, 2)u bift

ja uertcgen, Sßotfjo. Sie*)' fo ertapp' idj £)id)

'mat mieber."

Gr moßte fo gut es ging etroas fagen, aber

fie ließ ifyn nidjt baju fommen. „Qd) glaube

mhrTid), 33otf)0, meine (2dttoefter ^ne f)at e3 £)ir

angetfjan unb X)u barfft mid) nid)t bamit tröfteu

motten, fie fei nod) ein fjatber SBacffifcf) ober nid)t
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meit barü6er fjmau§. 5)a3 ftnb immer bie ge=

föfjrttdjften. Qft e3 nidjt fo? 9hm idj luitt nidjtS

gefeljett fjaben unb idj gönn' eS if)r unb £)ir.

316er auf alte, gang afte ©efdu'rfjten bin idj etfer*

füdjtig, tuet, tuet eiferfüd)tiger afö auf neue/7

„©onberuar," fagte IBot^o unb oerfudjte §u

ladjen.

„Unb bod) am (£nbc nidjt fo fonberbar mie'<3

aulfieljt/ fufyr Äätfjc fort, „©tefj, neue ©e*

fd)id)ten Ijat man bod) immer f)aC6 unter 2lugeu

unb e§ muft fd)on fdjümm fommcu unb ein nurt"*

tidjer S0icifter»3Serrät^cr fein, toenn man gar

nid)t§ merken unb fo reinraeg Betrogen werben

fott. 216er alte ©cfdjidjten, ba fjört äffe Kontrolle

auf, ba !ann e§ taufenb unb brei geben unb man

toetjs e3 lomn*a

„Unb nmS man nid)t meijs . . .

."

„Äann einen bod) fjetfj madjen. 916er (äffen

roir'§ unb üe§ mir lieber metter cm§ ©einer

ßettung oor. $dj Ijabe beftänbig an unfere ®[ud>

fjufjnS ben!en muffen unb bie gute $rau öerftet)t e3

nidjt. Unb ber Getiefte fott je^t gerabe ftubireu."

©o(d)e ©efdjtdjten ereigneten fid) häufiger

unb befdjtooren in 33otl)o'§ <See(e mit hm alten

Reiten audj 8enen§ £Btfb fjerauf, aber fie felbft
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faf) er nidjt, koad tf)m auffiel, mctl er ja mußte,

ba$ fie fyalbe 9tarfj6arn maren,

OS fiel if)in auf unb mär' if)m bod) leidjt

erf lärlidj geroefen, wenn er rechtzeitig in ßrfarjrung

gebradrt t)ätte, ba\$ fyran S)cinipt|dj imb Sene gar

nidit mefyr an alter ©teile gu finben feien. Xtub

bod) mar e§ fo. 33on bem Sag an, mo Sene

bem jungen $aar in ber Cüfcoroftrajje begegnet

mar, tjatte fie ber Sitten erflärt, in ber 2>örr'fd)en

Söoljming ntd)t meljr bleiben §u fönnen, unb ciS

SWurter SRimptfc^, bie fonft nie miberfpradj, ben

ftopf gefdjüttelt unb gemeimert unb in einem

fort auf ben £)erb (jingemiefen l)atte, Ijatte Oene

gefagt: „Butter, 2)u fennft mid) bodj. $d) merbe

f)tc bod) deinen $exb unb ©ein geuer nid)t

nehmen; 2m foüft alles lieber fjaben; id) habe

bat ©elb ba5u gcfrmrt unb menn id)'3 nidjt r)ätte,

fo njottt' id) arbeiten, bis es beifammen roär\

Slber l)ter muffen mir fort. $d) muft jeben Sag

ba uorbei, bao Ijalt' id) ntd)t au3, Butter, ^d)

gönn' ifjm fein ®lüa*, ja mefjr nod), id) freue

mid), ba$ er'* f)at. ©ott ift mein ßeuge, beim

lex mar ein guter, lieber SOcenfct) unb f)at mir ju

Cicbe gelebt unb fein £)od)mutf) unb feine gmberei.

Unb baf? id)'3 runb r)ernu§ fage, trotjbcm id) bie

feinen Ferren nidit leiben fann, ein rid)ttgcr
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Gsbefmann, fo red)t einer, ber ba§> ^erg auf bem

redjten glecfe fjat. Qn, mein einziger 23otfyo, ©u
follft gtücfücf) fein, fo gtücHid) rote £>u'3 öcx>

bienft. Slber id) !ann e§ ntct)t feljn, Butter, idj

S mujjneg l)ier, benn fo roie id) jetjn ©abritte

gefyc, benf idj, er ftcljt oor mir. Unb ba bin idj

in einem eroigen gittern. Sttein, nein, baä geljt

nid)t. 216er ©eine £)erbftelte foffft £)u (ja&en.

£)a§ t>erf^recrj
T

idj $)ir, id), ©eine Ccnc."

Sftadj biefem ©efpräd)e mar feitenS ber Sitten

aller SBiberftanb aufgegeben morben unb and)

grau 2)örr Ijatte gefagt: „Sßerfteljt fidj, ifjr müßt

ausgießen. Unb bem alten ©eintragen, bcm £>örr,

bem gönn' tdj'3. $mmer ijat er mir toa$ öor*

gebrummt, bafc itjr §u billig einfäfe't unb ba$

nid) bie ©teuer un bie SRepratur babei 'rau§

tarne. Sftu mag er fict) freuen, menn t(jm altes

leer fte^t. Unb fo rotrb'3 kommen. £)enn mer

§tef»t benn in folgen Sßuppentaften, roo jeber

£ater tnS fünfter futft un fein ©a§ nid) un

feine Sßafferteitung. $, öerftefyt fidj; iljr b,abt

ja tuertetjäfjrltdje ^ünbigung unb Oftern tonnt

\{)x 'rau3, ba fjelfen if)m feine ©perenjdjen. Unb

id) freue midj orbeutlid); [a, Cene, fo fdjledjt bin

J idj. Slber id) muß audj glctct) für meine ©djaben»

(
freube bebten. £)enn menn 25 u meg bift, $inb,
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unb bie gute grau Sftimptfdj mit ifyrcm gener

unb tfjretn Sfjecfcffcl unb immer fodjenb Sönfjer,

|
j^ ftptip. mqff F)nh

?

irfj benn tinrfj? £od) Mo$

ifjn un (Suttan unb ben bummen jungen, ber

immer bummer mirb. Itn fonft feinen äftenfdjen

nief). Un toenn'ä beim tait mirb unb (Scfjnec

fättt
r

i3 e3 mitunter 511m fattot'fd) merben uor

lauter (§>tißjt§en unb ditnfamrett"

2)aä maren fo bte elften ÜSerfyaubhmgen ge=

toefen, ats ber UtnjugSplan in Cene feftftanb,

unb alS Cftern fjernnfam, mar roirHidj ein9ttö6eU

magen oorgefa^ren, um auf^nlaben, roa* an £)a6=

ieügfeiten ba mar. Der alte £örr l)atte ftd) bi§

5u(efct ü6crra[djenb gut benommen unb narfj er=

fotgtem feierlichen Slbfdjicbe mar grau üftimptfd)

in eine 2)ro[tf)fe gepatft unb mit üjrem ßidj«

cnfedjeu unb (gtieglifc 618 an baö guifemltfer ge= V
fahren morben, mo Cene, bret Streppcn fyodj, eine

!lcine ^radjtmoljiutng gemietet unb nirfjt nur

ein paar neue -SDcöbeln angcfdjaftt, fonbern, in

(Erinnerung an Ifft SScrfpredjen, uor allem aud)

für einen an ben großen 9Sorberjbnmcr*Ofcn an=

gebauten Slamin geforgt fjatte. ©eitcnS be§

2Btrtfj£ maren anfanglid) allerlei (Sdjmierigteiten

gemadjt morben, vtocit fold) SBor&au ben Cfcu

ruinirc." Ccne Ijattc jcbodj unter Angabe ber
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©rünbe barauf beftanben, \va§> bem 28irtf), einem

alten brauen £ifd)lcrmeifter, bem fo Wa§ gefiel/

einen großen ©inbrud gemacht unb ifit gum

Sßadjgeben beftimmt f;ntte.

SBeibe wofjnten nnn äiemtid) ebenfo, wie fie

oorbem im £>örr'fd)en ©artenfjaufe gewohnt Ratten,

nur mit bem Untcrfdjicbe, bafj fie jc£t brei Srerwen

Ijodj fafjen unb ftatt auf bie pljautaftifdjeu Stürme

be§ ©IcpfjantenljaufeS auf bie l)übfdje kuppet ber

9ttitf)aelsfirdje faljen. $a, ber 33üd, beffen fie

fid) erfreuten, mar entjütfcnb unb fo fdjön unb

frei, baft er felbft auf bie 8cben§gewo()nf)citen

ber alten Sftmtytfdj einen Gsinflufc gewann unb

fie beftimmte, nid)t meljr b(o§ auf ber Qfujj6anE

am $euer, fonbern, menn bie ©onne frfjien, nudj

am offenen ^enfter §u fitzen, mo 8ene für einen

£ritt geforgt Ijatte. £)a§ aöeS tfjat ber alten

$rau Sftimptfdj ungemein wofjl unb fjnlf tfjr aud)

gefunbljettttdj auf, fo baß fie, feit bem ä8o§mttig$*

wedjfel, weniger an Reiften litt at3 brausen in

bem SDöiVfdjen ©artenfjaufe, ba3, fo poetifd) e§

lag, nid)t oiel beffer al§> ein Heller gemefen mar.

$m Itebrigen oerging feine SBodjc, mo nidjt,

txotj be3 enblo§ Weiten 28cge§, §rau £>örr oom

„ßoologifdjen" Ijcr am 8uifen=Ufer crfd)ienen

märe, bto§ „um 51t fefjcn, mie'3 ftelje." ©ie
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fprad) bann, nad) 2lrt aller ^Berliner (Sfjefraucn,

ausfdjticjjltd) oon iljrent Staune, babei regelmäßig

einen Xon anfd)lagenb, alä ob bie iöerfjeiratfjung

mit if)m eine ber fenmerften 2fte8alliancen nnb

eigentlich) etmae f>a(b UnerClärlid)e<3 gemefen märe.

Qu SSafjrfjcit aber ftanb e§> fo, bafj fie ftcr) nid)t

nur äußerft bel)agüd) unb aufrieben füllte, fonbern

fid) aud) freute, baß Dörr gerabe fo mar mie er

mar. £enn fie tjatte nur 33ovtf)et[e baoon, cin=

mal ben, beftänbig retdjer gu merben, unb riefen"

fyer ben gmetten, tfm ebenfo mistigen, oljne jebe

©efafjr oor 2(enberung unb 5?ermögene=(£inbiif3e

fid) unausgefe^t über ben alten ©eintragen er--

t)eben unb ir)nt sBorliaftimgen über feine niebrige

©ejinmmg mndjen 5U fönnett, ^a, £örr loar

ba£ f)anottl)ema bei biefen ©efprädjen unb Cenc,

menn fie nid)t bei (StaCbftem'3 ober fonft mo in

ber Stabt mar, ladjte jebesmat ^ergttcf» mit unb

um fo ber^lidjeiv al3 fie fid), ebenfo mie bie

Sftimptfd), feit bem Umzüge fidjttfd) erholt fjatte.

5>ö8 (Sinridjten, iMufdjaffen unb Qnftanbfckcu

fjatte fie, toie fid) beuten läftt, oon Slnfang an

tum ihren ©etradjrungen abgejogen unb loa* nod)

mid)tiger unb für ihre ©efunbfjeit unb (Srl)olung

erft red)t oon 33ortl)cil geroefen mar, nmr ba*,

ba}$ fie nun feine J}nrd)t mcf)r oor einer $3e*

2$. Sontar.c , (3«f. 9lomai;e u. Siotellett. 211
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gegnuitg mit SBotljo 51t Ijabcn ßraurfjte. SBcr

tarn nad) bem Cuifemltfer? 33ot()o gerotjj uidjt.

Slü ba§ bereinigte fid), fie 0ergleid)3meife mieber

frtfc^ unb munter erfdjetncn 5« (äffen, unb nur

@ine§ mar geblieben, bn§ aud) äujjerltdj an

äitrüd'liegenbc Kämpfe gemalmte: mitten burd)

ifjr ©djeitelljnar 50g fid) eine meifsc ©träfjue.

Butter Sftimbtfd) Ijatte fein 2luge bafiir ober

machte nic()t biet baoou, bie £>örr o6er, bie nad)

ifjier Slrt mit ber 9ttobe ging unb oor altem uuge=

mein ftolg auf Ujren ächten 3°Pf luar
/ faf) bie

mcifte ©träfjnc gteicf) unb fagte 5U Öene: „$ott,

Seite. Uu grabe iinU. ?(6er natürlid) ... ba

ftfct e3 \a .

.

. ftitfg muß e§ ja fein/'

@3 mar batb nad) bem Umzüge, ba$ bteS

©cfpräcf) geführt mürbe, ©oiift gefdjafj im 2tflge=

meinen mcber 33ottjo'§ nod) ber alten Reiten &**

mätjttung, ma3 einfad) barin feinen ©ruub Ijatte,

bafc Cene, menn bie Klauberei fpe^iefl biefem

Xfjema fiel) guraanbte, jebesmat rafd) abörad) ober

aud) mof)l auS bem ßumuer ging. 3>a3 Ijatte

fid) bie £)örr, als e<3 mal auf mal mieberfeljrte,

gemert't unb fo fcfyoieg fie benu über £)inge, oou

benen man gang erfid)tlid) meber rebeu nod) l)örcn

mollte. ©o ging e§ ein ^aljr lang unb al£ ba$

$nf}r um mar, mar nod) ein anberer ©ruitb ba,
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ber e§ nid)t rötfjlid) crfdjeinen üt% auf bie aftc»

©ejdjidjtett gurüd gu kommen. Nebenan nämltdj

mar, 28anb an 2Banb mit ber Sfttmptfdj, ein

SOfefjer eingebogen, ber, üon Anfang an auf gute

9cad)6arfd)aft fjaltenb, 6alö nod) mein: a(3 ein

guter ?cadj6ar gu raerben uerfprndj. (£r lam

jeben 2lbenb uub plauberte, fo baß e£ mitunter

an bie 3e^eu erinnerte, mo £>örr auf feinem

<2d)cmel gefeffen unb feine pfeife geraupt fyatte,

nur ba$ ber neue üRacfj6ar in öicten (Stürfen bod)

anbei** mar: ein orbentlidjer unb ge6itbeter Eftamt,

uon nirfjt gerabe feinen, aber fef»r anftänbigen

amtieren, babei guter Unterhalter, ber, menn

l'enc mit jugegen mar, uon allerlei ftäbtifd)cn

iHngelegenfjeiten, uon ©djulcn, ©asanftalten unb

ftanalifation unb mitunter aud) üon feinen Reifen

51t fpredjeu mußte. Straf e$ fidj, bafc er mit ber

Süten adein mar, fo oerbroß if)n aud) ba§> nid)t,

unb er fpieltc bann £ob uub Cc6en mit i^r ober

rambrett ober fjalf ifyr aud) mofjl eine Patience

legen, tro^bem er cigentlid) alle harten uera6=

fdjeute. 2>enn er mar ein ^onjieütifler unb fjattc,

nad'öcm er erft bei ben SQIenoniteu uub bann

fpäter bei ben ^rtuugtanevn eine >)iotfc gefpiclt

t)attc, neuerbingS eine felbftänbige ©efte geftiftet.

2£ic fid) benfen läßt, erregte btes alleä bie

211*
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^örfjfte beugter ber grau Stört, bie beim oudj

nicf)t mübe mürbe, gragen ju [teilen uub Sin*

[pieluitgen 51t madjen, aber immer nur, mcnn

Seue mirtf)fd)aftlid) 51t tljim ober in ber ©tabt

allerlei SBeforgungen tjatte. „©agen ©ie, liebe

grau Sftimptjd), Wal i<8 er benn etgentlid)? Qdj

Ijaöe nadjgefdjlagen, aber er [tefjt nodj nid) briit;

Dörr l)at blo§> immer ben vorjährigen, granfe

§ei£t et?*

„göy gtanfe." .

„gran!e. Da mar mal einer in ber Ofjnt*

gaffe, ©rofeüöttrfjetmetftet, uub Ijatte Mo§ ein

2tuge; ba£ Reifst, ba$ anberc mar aud) nodj ba
f

man 6(o3 ganj mcife unb [a§ eigentüd) cm3 mic'ne

gifdjblafe. Un mooou mar e§? @tn Reifen, ol$

er ifjn umlegen moüte, mar a6gejprungeu unb

mit ber ©pi£c grab' ins 2(uge. Daoon mar e$.

Ob er oon ba fyerftammt?"

„üftein, grau Dörr, er t3 gar nid) oon (jier.

@t i§ au3 Steinen."

,ß&) [0. 91a benn i$ e3 ja gan^ natürüaV'

grau 9?imptfd) nirfte juftimmeitö, ofmc ftdj

über bieje 9?atürüd)l:ett§oerfid)erujtg metter auf*

flären $u laffen, unb fuljt iljtetfettS [ort: „Uu
üonSBtemen 6i§9(metifa bauert b(o§ oiergcfm Sage.

Da ging er jjitt. Un er mar [0 ma3 mie Klempner
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ober ©djtojfer ober äftafd)iuenarbeitcr, aber at§

er h\i), bafc t§> ntdj ging, umrb er £oltor unb

50g 'rum mit lauter Heine glafdjeu unb [oft aud)

geurebigt fjaben. Unb meil er fo gut prebigte,

umrb 7

er angeftellt bei . . . Qa, nun f)ab' id) e§

mieber üergeffen. 216er es fotleu (auter fcr)r

fromme Seilte fein unb aud) feljr anftäubige."

/;
^)err £>u meine ©üte/' fagte grau £>örr.

„(£t mirb bod) nid) Qott, mie fjeijsen fie bodj,

bie fo diele grauen (jaden, immer gleid) fcdjs

ober fieben unb mand)e nod) niedre .... $d)

toeifj uid) ma§ fie mit fo oiete madjen."

(£8 mar ein Sfyetna, mie gefdjaffen für grau

3)örr. 216er bie 9?imptfd) beruhigte bie greunbiu

unb fagte: „9?eiu, liebe £örr, eä i3 bod) aubcic.

Qdj f)ab' erft aud) fo raa3 gebaut, aber ba l)at

er geladjt unb gefagt: „$ bemaljre, grau üiimptfd).

^d) bin ^unggefeß. Unb menn id) mid) üer=

fycrratfye, ba benf id) mir, eine ift grabe genug/'

„Na, ba fällt mir ein (Stein öom ^erjen/'

fagte bie £>örr. „Unb wie fam e§ beim nad)l)er?

$d) meine brüben in Umerifa."

„9hl, nad)()er fam ec- gair, gut unb bauerte

gar nid) lange, fo mar if)in geholfen. ®eun ma£

bie grommen finb, bie fjeCfen fid) immer unter*

ciuauber. Unb l)atte mieber Shmbfdjaft get'riegt
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tmb aud) fein altes Getier ttneber. Unb ba$ ijat

er nod) unb \§> in einer großen ^abrif ()ier in

ber Äöpnicfer ©trafte, wo fie Keine 9röt)ren

ntndjen unb Brenner unb |)äfute unb atte3, ma3

fte für ben (&a§> brauchen. Unb er ift ba ber

Döerfte, fo tote 3immers °^ Sflctuetpotier un

l)at tüofyl ^unbert unter fid). Un {§> ein feljr re*

mttieriidjer Sfflann mit ßöftuber un fdjnmrge

$anbfdjufj. Un fyat aud) ein gitte^ ©cl;a(t."

„Un ßette^

„j&u, Oene, bie näfym' ü)n fdjon. Unb warum

aud) nid)? 216er fte tonn ja ben SOhmb nid)

galten unb roenn er fontmt unb i(jr rva§> fagt,

bann ttnrb fte tfnn alle§ ergäben, all bie alten

©efcfitcfjten, erft bie mit Mjtmein (un \§> bod) itu

fdjon fo fang, al£ toär'S eigentlid) gar nid) ge=

mefen) unb benn bie mit beut SBaton. Unb

^franfe, muffen ©ic miffeit, ift ein fetner un an=

ftänbiger Sttann, un eigentltdj fdjon ein ^err."

„Sötr muffen e§ iljr auevreben. (£r braud)t

ja ntdj atte§ gu nn'ffen; mo^u benn? mir nuffen

ja aud) nid) olleS."

„Söoll, moa. 216er bie 8ene . . .
."
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Sfcun mar ^uni 78. grau uou jRienätfcr unb

grau uou 2c(lcut()iu Klaren ben äRai über

auf Söcfud) bei beui jungen Sßaar getoefen unb

SRutter unb 2d)tuicgcrmutter, bie fidj mit jebem

Sage ntefjr einrebeten, il)re ßatlje blaffer, btut*

lofer unb matter a(£ fünft uorgcfunben 511 fjabcu,

hatten, mie fid) beuten föfjt, nidjt aufgehört, auf

einen ©öejialarjt 511 bringen, mit beffen §)itfe, v/

nad) beiläufig fcfir foftfpictigen gtjnäfotogiidicu

Unterfudjungen, eine uimuüdjentUdje ©drangen*

babcr Slur atö uortäufig uncrläßüd) feftgefe^t

morben mar. (Sdnuatbad) tonne bann folgen,

ftättje Ijatte gcladjt unb nicfjtS banon miffcu

motten, am toenigften non ©d)[augenbab, ^eS fei

fo
?

raas lln(jeim[idje$ in beni üfiamen unb fie

fül)(e fd)on bie 53iper an bcr öruji/' aber fdjiiejV

üd) Ijatte fie nadjgcgcben unb in ben nun be*

ginnenben SReifettorbereitungen eine Sefrtebigung

gefunben, bie größer mar nl* bie, bie fie fid) uou

bet ftur ocrfprad). Sie ful)r tägüdj in bie Stobt,

um Gjintaufe 51t ntadjen, unb mürbe nid)t mübc

)U uerfidiern, mie fte jet.u erft ba3 fo bod) in

©ituft unb ©cttung ftcljenöc ,.Shopping" bcr eng«

lifdjen Damen begreifen lerne: fo oon Cabeu 511
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Cabcn gu roanbern unb immer fjübfdje ©adjen

unb fyöflidje äftenfrfjen 51t finben, ba$ fei bort)

mirtlid) ein Vergnügen unb leljrrcid) bagu, ireil

man fo üieleS fef)e, ma§> man gar ntdjt femte,

ja, moücm man bis baljin nicfjt einmal ben tarnen

gehört fjätte. 33otl)o nalmt in ber Stegel an

bie[en ©äugen unb 2tuefal)rten £l)eil unb el)e bie

te^te Qunimocfje Ijeran mar, mar bie fyalbe

^ieuäder'fdje 2öo(mung in eine Keine SluSftetluug

üon Dteifeeffeften umgemanbelt: ein 9?iefcnt"offcr

mit s
D?c[[ingbefd)lag, ben SBotljo, nidjt gang mit

Uurcdjt, ben ©arg feinet Vermögens nannte,

leitete ben Zeigen ein, bann famen gmei feinere

üon Judjtcnlcber, fammt Safdjen, £)eden unb

Äiffen unb über ba§ ©op()a l)in ausgebreitet tag

bie DMfcgarbcrobe mit einem ©tau6mantel obenan

unb einem ^ßaar munberooller bidfofyliger ©d)nih>

[tiefet, als 06 eS ftet) um irgenb eine ©letfd)cr=

partie geljanbclt fjätte.

£)cn 24. Juni, Johannistag, fottte bie 9?eife

beginnen, aber am £age oorljer wollte Äätfye ben

cercle intime nodj einmal um fid) oerfammelu

unb fo maren benn 2öebell unb ein junger Often

unb felbftüerftänblid) and) ?ßttt unb ©erge 51t

ocrfjättnijsmäfsig früher ©tuube gelabcu morben.

2)agu ftätlje'S befonberer ßiebling 53alafre, ber,
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bei SDfor£ la iitour, bamafö nodj afö „falber*

ftäbter", bic große 2(ttade mitgeritten itnö megeu

eine» maljrcn ^radnbiebec- fdrräg über (Stirn unb

33ade feinen ^Beinamen crlialten l)attc.

£ätf)e faß 5n)iui)cn SBebcll unb ^nlarre unb

fah nid)t auS, al$ ob fic (Sdjlaugenbabc- ober

irgenb einer 23abefnr ber 3Bclt befonber* beoürftig

fei, üe hatte Jyaxbc, lachte, tfjat fyunbert fragen

unb begnügte fidi, menn ber (Gefragte 311 fyredjen

aufyob, mit einem Minimum Don Ülnnoort. (£-igcnt*

lid) führte fie baä 58ort unb feiner nnfjtn ?lnftoß

baran, meil fic bic Slunft be* gefälligen üRtdjtö^

fagenS mit einer Wahren üftciftcrfdjaft übte.

33a(afre fragte, mie fie fidj if)r Ccben in bm
Annagen bentV? Sdjlangcubab fei nidjt blo£

megen feiner ^eifamnber, fonbern oiel tuet meljr

nodj megeu feiner Caugcmueile berühmt unb tüer

SSodjcu 23abc=£angenjeile feien felbft unter ben

günftigften Suiruerl)ältniifcn ctmas uicl.

C 1
lieber Salafre/ mgte ftätbc, „Sic bürfen

mid) nid)t äugftigen unb mürben es aud) nidjt, meuu

Sic müßten, mie nie! ©otfjü für mid) getrau fjat. lir

bat mir nämlid) ad)t Sänbe ^oocllen alz freilid)

unterfte Sd)id)t in ben Söffet gelegt unb bamit fid)

meine ißfjmttajte nidjt futtoibrig erfji$e, bat er gleid)

uud) ein 8udj über fünftlidjc A-iid)uid)t mituigctfyan."
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Sßalafre tackte.

//öa/ ®*e tnifjen, lieber greunb, unb nnffen

borf) erft bie Keinere ^a'lfte, bie ^>auptf)ätfte

(SBütfjo tljut nämlidj nichts olme ©runb unb Xlx-

facfje) ift feine Sftotioirung. (SS mar natürüd)

blo§ ©dje% toaS idj ba oorljiu öon meiner mit

£>i(fe ber $ifd)gud)t3brofd)üre nidjt gu fdjäbigenben

^ß^antafie fagte, ba§> ©rufte oou ber ©adje lief

bavauf ()inau§, idj muffe bergleidjen, bie öro*

fd)üre nämlirf), enblid) lefen unb groar aus QotaU

patriotiSmuS/ benu bie Sß-eumarf, unfere gemein«

fame glüdlidje ^eimatfj, fei feit Qafyx unb Sag

fd)on bie 33rut= unb ©eburtSftätte ber tunftüdjeu

$ifd)5ud)t unb toenn idj tion biefem national«

ö!onomifd) fo nüdjtigen neuen ©rnäfjrungöfattor

nidjtS müftte, fo bürft' idj mid) jenfeitS ber Ober

im ßanbsbergerfreife gar nid)t mefyr fefjen {äffen,

am atlermenigften aber in SBerncudjen, bei meinem

SSctter Some."

33otf)o mollte ba§> SBort nehmen, aber fie fdjnitt

e§> ifym ab unb fuf)r fort: ;/
$d) meiß, ma§ 2)u

fagen ttritlft unb ba^ eS menigftenS mit bett ad)t

9cooellen nur fo für alle gälte fei. ©emifj, geanfj,

£)u bift immer fo fdjvedlid) öorfidjttg. Slber id)

beute, „alle gäuV' fotlen gar nid)t fommen. ^;d)

Ijatte nämlid) geftern nodj einen ©rief oon meiner
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©djmefter gne, bie mir fdjrieb, &nna ©röueuit}

fei feit ad)t Jagen aud) ba. Sie rennen 2ie ja,

2Bebeß, eine geborene 9tofjr, djarmante 33lonbinc,

mit bei id) bei ber alten ßütom in ^cnfion unb

[ogar in berfetben föaffe mar. Unb id) entfinne

mid) nod), mie mir unfern oergötterten iyd'ix

SBadjmann gcmetnfdjaftUd) anfdjmärmten unb fogar

Serfe matten, 6i3 bie gute alte ßütom jagte, fie

uerbäte fid) folgen Unfinn. Unb Gut) SBtnterfelb,

mie mir ^ne fdjreibt, tarne maljrfdjeinlid) aud).

Unb nun jag' id) mir, in ©efeftfdiaft uon 5roei

reijenben jungen grauen — unb id) a(e dritte,

menn aud) mit ben beiben anbern gar uid)t $u

oerg(eid)cn — in fo guter ©cfcllfdjaft, fag' td),

tttufj man bod) am (Snbe (eben fönnett. 2Hd)t

mafyr, lieber SBalafre"?"

£iejer oerueigte fid) unter einem grateten

äRienenfpiel, bat- in atfem, nur nid)t f)infid)ttid)

eines uon il)r felbft oerfidjerten Quxüdfefyenä

gegen irgenb men fonft in ber 28elt, feine 3U;

ftintmnng ausbrütfen fotlte, nafjm aber nidu* befto

meniger fein ttrfttrüngüdjeS Gramen mieber auf

unb fagte: ,,23enn id) detail* tjöreu Bunte, meine

©näbigfte! Da£ (Sin^elne, fo 51t fagen, bie 9WU

nute, beftimmt ttttfei GMüd unb Uuglüd. Unb

ber Sag Ijat ber Minuten fo oiele."
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„Sftun, id) bcnV e£ mir fo. $ebeu Sttorgcn

Sörtcfc X)nnn Sßromenaben=Äon5ert unb ©pajtcrs

gang mit ben jroct ®amen, am liebfren in einer

oerfdjmiegenen 9ldce. 35a fetten mir unS bann

nnb lefen un§ bie ^Briefe \>ox, bie mir bod) f)offent=

iid) erhalten mcrben, nnb lnd)en, menn er järtlidj

fdjrctbt nnb jagen „ja, [o
Ä

. Unb bann fommt

ba§> 33nb unb nadj bem 33abe bie Soitette, ita*

tür(irf) mit ©orglid)t'eit unb Siebe, roa3 bod) in

©d)[angen6ab nidjt ununterljattüdjcr [ein fann

a[§> in 35erüu. (Sfjer ba§> ©egentfjeU. Unb bann

gef)cu mir 511 X\\d) unb fyaben einen alten ©encral

jur SRcrfjten unb einen reidjen ^nbuftrieUen giir

Cutfen unb für Qubuftriette f)ab' id) tion $ugenb

an eine *ßaffiou gehabt. (Sine Sßaffton, bereu id)

micf) red)t fdjäme. £)enn entmcber tjaben fte neue

Panzerplatten erfunbcn ober unterfeeifdjc Xe(e=

)
grapsen gelegt ober einen Sunnet gebührt ober

v ' eine S(etter=(£ifenbal)ii angelegt. Unb babei, ma<3

/ id) aud) nicfjt öeradjtc, finb fte rei cl). Xlnb nadj

Sifc^e Cefejtmmer unb Kaffee bei fyeruntergclaffenen

^aloufieen, fo bafc einem bie ©chatten unb 8id)ter

immer auf ber ßeitung Umwertungen. Unb bann

(Spaziergang. Unb oieftetd)t, menn mir ©Uta*

fyabcn, ^abeu fidj fogar ein paar granffurter ober

SWaiujer &\roaliere herüber uerirrt unb reiten
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neben bem ZBftgen ber unb bü3 mu§ id) Qfinen

fagcn, meine Ferren, gegen #ufaren, gleidjoiel

06 rotf) ober blau, fommen (Sie nid)t ouf unb oon

meinem militörifd)eu Stnnbpuntt au* ift unb bleibt

es ein entfdjiebener geljler, bafj man bie ®axhe-

Dragoner oerboppelt, aber bie ®arbe=.£mfaren fo

ju fugen cinfad) gelaffen fjat. Unb nodj unbe=

greifüdjer ift e3 mir, büj$ man fte brüben läßt.

©0 toaS 2(parte3 gebjört in bie ^auptftabt."

SBotljo, ben ba§> enorme Spredjtalent feiner

grau 51t geniren anfing, flickte burd) Keine Sd)rau=

bereien ifjrcr Sdnuar^aftigfeit Ginfyalt §u tfjun.

Slber feine ©äfte maren oiet unfritifrfjer als er,

ja erweiterten fief) mcfjr benn je über bie „rcijenbe

Heine grau* unb 53a(ofre, ber in £ätf)eberöiut=

berung obenan ftanb, fagte: „Dtienäcfer, roenn

Sie nod) ein ÜÜBort gegen 3Wre grau fö9cn/ f°

jhtb Sie be§ £obe3. beeilte ©näbigfte, nraä

biefer Cger oon ©fyemann nur überhaupt null?

MOS er nur trittelt? Q$ luc *ß e* R^ft M n &

am Gnbe muß id) gar glauben, baß er ftdj in

feiner Sdnocrenfaoallcrie^ln-e gefränft fühlt unb

fktrbon megen ber SBortfpiclerei lebiglid) um

fetneS .'parnifd) millcn in £>arnifd) gerötfj.

SRicnätfcr, id) befdrroöre Sie! SBettn id) foldie

grau tjätte roie Sie, fo märe mir jebe Zaune
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SBefeljf, itrib wenn mid) bie ©näbtgftc gum |)u=

faren machen wollte, nun fo Würb' icf) fdjlanfroeg

|)ufar unb bannt Söafta. ©ooiel aber weift tdj

gewift unb mottete Ceöen unb GSljre barauf üer=

Wetten, wenn ©eine SÜfrtjcftät fötale berebtcn

SDBortc fyören könnte, fo Ijätten bie ©arbe»£>ufaren

brüben feine ruhige ©tunbe mel)r, tagen morgen

fcfyon im 90?arfd)quartier in ßt^hnboxf unb rüdten

übermorgen burd)3 33ranbenbnrger Sljor fjier ein.

O bieS fpau§> ©ellentl)in, baä tdj, bie (Megcnfjeit

beim ©cljoüf ergreifenb, in biefem erften Soafte

§um erften, gum ^Weiten unb jum britten 9)?ale

(eben [äffe ! Söarum fjaben ©ie feine ©djwefter

mefjr, meine ©näbigfte? Söarum fyat jtdj g-ränletn

Qnc bereite oerlobt? ÜBo? ber ßeit unb jebem=

falls mir gum Stört."

Äätfje war g(ücflicl) über berlei t'teine £)u[=

bigungen unb oerfidjerte, ba^ fie, trofc Qne, bie

nun freilict) rettungslos für ilm oerloren fei,

adeS tf)im wolle, wa§ firf) tfjun laffe, Wtewoljl

fie recl)t gut wiffe, bafc er, als ein unoerbeffer*

lieber Qunggefetle, nur 6to§ fo rebe. ©leid)

bauad) aber lieft fie bie Reederei mit SSatafre

fallen unb nafjm baS 9?eifegefyräd) wieber auf,

am eingeljenbftcn ba§ £f)ema, wie fie fid) bie

^orrefponbeng eigentlich, benfe. ©ie fjoffe, wie
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ftc mir nneberbotcn t'önnc, jeben £ag einen

©rief )ii empfangen, bei* fei nun mal ^fiidjt ehteS

5ärt(iffien ©atten, merb' ec- aber tfjverfctt* an

fid) fonunen [äffen nnb nur am erften Jage oon

Station 5U Station ein Ceben^eidjcn geben.

Tiefer ÖOtfdjfag fanb 33eifaff; fogar bei SRicnäcfcr,

nnb mürbe nur fdHiejjUdj bafjiu abgeänbert, baß fte

flatax auf jeber gmuptftation 6i$ SBln fjin, ü6er

ba£ fte trou cec- Umweg* ihre Staute naljm, eine

Klaute fdirciben, aüe ifyrc harten aber, fo oiet

ober fo wenig Ü)rer fein möchten, in ein gemein«

fdjaftlidjc* (Souocrt fteefen fotte. 2)a$ (jabe bann

ben SBor^ug, beiß fte fid) oljne tfitrdjt uor

inifterpeDientcn unb Briefträgern über ibre

Oteifegeuoffen in a((er Ungcnirtfyeit aitc^fprcdjen

fonnc.

Ocad) bem Filter naljm man brausen auf

bem 33alfon ben Kaffee, bei mcfrfjcr Gelegenheit

fid) Stätlje, uadjbem fte fid) eine 2Bei(e gefrräubt,

in ifirem Stcifccoftüm: in ^cmbranbtfwt unb

Staubniantct fanunt umgehängter JRcifetafdje prä-

fentirte. (Sie faf) rei^enb au3. 33a(afre mar

entjüdter beim je unb bat fte, nidjt aü^u fef)r

überrafdjt fein 31t modeu, menn ftc ifin am anberu

SRorgcn, ängftlid) in eine ftupee*(5<fc gcbrütft,

'i'eife=(£aoa(ier oorfinben faßte.
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„SßorauSgefe^t, baß er Urtaub friegt/' ladjte

fJttt

„Ober befertirt/' fetzte ©erge (jin^u, „ma3

ben §ulbtgwng3aft freilief) erft uollt'ommen marfjen

toürbe."

©o ging bie ^(auberei noef) eine Sßeile.

£>ann oerabfdjiebcte man fid) bei btn liebend

toürbigcn SSirtfjen nnb tarn übercin, bis jnr

Süt^oraplatjbrüde gufammen 51t bleiben, £)ter

aber tfjeiCte man fid) in §tt»et Parteien unb tuäl)-

renb SBatafre fanimt SSebeß unb £>ften am Kanal

l)in toeiter fdjlenberten, gingen ^pitt unb ©erge,

bie nod) jjtt Shotl mollten, auf ben Tiergarten ^u.

„^reigenbe^ ©cfdjöpf, biefe Kütfje/' fagte

©erge. „Ütieuäder toxttt ctma3 orofaifd) baneben

unb mitunter fieljt er fo fauertöpfifd) unb neunmal«

meife brein, at3 ob er bie flehte $rau, bie bei

Sidjte befefm eigentlid) flüger ift al<3 er, uor aller

SBctt entfd)ulbigen muffe/'

$ttt fdjim'cg.

„Wub ftwS fie nur in ©d)tt)atbad) ober ©d)lan=

genbab foECP
//

fuljr ©erge fort. ,ß% (jilffc bod)

tttdjt& Unb ioeun e§ fyilft, ift eS meift eine fcfjr

fonberbare ^ilfe.
/;

ptt fal) Hjn üon ber (Seite Ijer an. „3$
finbe, ©erge, £)u ruffifigirft 3Mdj immer meljr



3rrungen, Hürrungen.
j 13

ober twß baffelbe feigen miß, mädjft !£tdj immer

merjr in -Deinen Manien binein."

„Ruinier nodj nidjt genug. ?(ber (Scficrj bei

(Seite, greuub, eiltet tfr (hilft in ber <2ad)e:

SRienacfcr ärgert nüd). föaS fjevt er gegen bie v^

reiftenbe teilte fyrau. SBeifjt iDu'S?*

//\5U -

„She is rather_ g ]jh1p silU-. Ober meim p>< A#
Xu's beutfefj fjdten toittft: fie balbert ein biegen. -^

.^ebenfalls if)m gu oicC.
Ä

SReun3cf)iitce Kapitel.

Sätlje 30g äroifrfjcn Scrttn unb 5ßot$bmn fdjon

oie gelben SBorljänge uor if)r Shinecfenfter,

um ©tf)ut* gegen bie beftüubig ftärfer merbenbe

SCenbung 51t fyaben, am Cnifenufer aber maren

an bemfetbeu Sage feine Vorhänge bcrabgelaffcn

unb bie Sormtitagdfonne übten tjefl in bie genfter

ber Tvvau Ücimptftf) unb füllte bie 1311113c (Stube

mit Citfjt. 9tux ber fnntergruttb (ag im ©chatten

unb l)ier [taub ein aitmobifcbe* SBett mit f)od)'

aufgetürmten unb rot§* unb meitjfarrirtcu Sttffeu,

an bie (yxau s
?iintptfrf) fitf) lehnte. Sic faß mcljr

al£ fie lag, benn fte fjatte SBaffet in ber 33ruft

X 1). g n t a n e , ®ef. Soman« u. 9lowa«x. - 1 -
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j-j^. 3rmnfjen, löimmgen.

unb litt l)eftig an aftfjmatifdjeu SBefdjttjerben.

3mmct nneber ttmnbte fte ben Sfttyf nad) bem einen

offenfteljenben ^enfter, aber bodj nod) fjöufigcr

nüdj bem Sfrtminofen, auf beffcn $erbfteHe tjcute

fein $euer brannte.

8ene fafj neben if)r, it)re £>anb Ijaltettb, unb

al§ fie fat), baft bcr 23üd ber Sitten immer in

berfetben 9xid)tung ging, fügte fie: „@ott irf) ein

fetter machen, üflutter? gdj backte, toeil $)u

liegft unb bte 33ettmärme fyaft unb tuctl e§ fo

Ijetfe ift . .

.

*

£>ie Sitte fagte ntdjtS, aber e§ fam Cenen

bod) fo oor, at§ ob fte'3 n>ol)t gern fjfttte. ©o

ging fie beim Ijin unb büdte fid) unb madjte ein

geuer.

Slt§ fie nneber ütt'S 33ctt fam, lädjelte bte

Sitte aufrieben unb fagte: „Qa, 8ene, fyeift ift e&

Slber $)u meiftt ja, idj muft e§ immer felm. Unb

menn idj e§ ntdjt felje, bann benf' idj, e3 ift

alte§ au§ unb fein Öeben unb fein gunfe meljr.

Unb man (jüt bodj fo feine Slngft fjier
"

Uwb babei totes fie nad) SBruft unb $exg.

„Sld), Butter, $)u beträft immer gteict) an

(Sterben. Unb ift bodj fo oft fdjou oorüber gc=

gangen/'

„3a, tittb, oft i§ e§ oorüber gegangen, aber
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mal fonmit eS imb mit «Siebzig ba fann es jeben

Sag fommcn. Seifst £u, mnd)e ba* anbete g-enfter

aud) nodi auf, bann iS mefjt 8ttft fiter imb ba3

g-cuer brennt beffer. Sict) bod) btos, es »iQ.

nid)t mefjt red)t, es raudit fo . . .

."

DaS madjt bic Sonne, bie grabe brauf

ftetjt
*

„Unb bann gieb mir oon ben grünen Xropfen,

bic mir bie £ött gebracht r)at. Gin bisdjen l)i[ft

e3 bod) immer/'

8ene tfjat mic geheißen unb ber Trancen,

t&& fte bie Stapfen genommen batte, fdjten nritfs

tief) etwa* beffer unb leichter ums -öer^ 51t »erben.

Sie ftemmte bic |)anb aufy SBett unb fdjo6 ftd)

l)öt)er fjiuauf, unb a(s it)r Sene nod) ein Stiften

ine ftreuj geftopft fjatte, fagte fte : „SSar ^tanfe

fdjon fjict?"

//\3a / skia ^ cutc frft^- Gr fragt immer,

et)' er in bie g-abrit' gefyt."

„38 ein fe()r guter äRann."

„3a, ba£ ift er."

„Unb mit ba§> Gonoentifetfdje "

,,.... 8Bitb es fo fdjümnt nidjt fein. Unb

id) glaube betna(j, bafs er feine guten ümmbfätje

ba f)cr i)at ©faubft Da nirfjt oud)?Ä

Tic Itlte lädjcltc. „Sftctn, Seite, bic fommen
212*
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üom lieben ©ott. Uub ber eine f)at fie im ber anbre

l)at fie ntd)t. $d) glaube nid) red)t an§> lernen

un er^en .... Unb l)at er nod) nid)t§ gefaßt?
7'

fföa, geftern Slbcnb."

„Un nm§ £>aft £)u ü)m geantwortet?"

u? ,,Qd) l)ab' if)m geantwortet, baß id) il)n nehmen

motte, weil id) Ujn für einen ef)rlid)en unb ju=

/ üertäffigen 9J?ann fyielte, ber nid)t Mo3 für mid),

fonbern aud) für £)idj forgen würbe . . .
/'

Sie Sllte nitfte äuftimmenb.

„Unb/7
fufjr 8ene fort, „al'3 id) ba§ fo ge*

fagt tjQtte, ual)tn er meine £mnb unb rief in

guter Saune: „92a, 8ene, benn atfo abgemalt \"

$d) aber fdjüttelte ben Shmf unb fagte, baJ3 ba§

fo frf)nell ntdjt ginge, benn id) l)ätt itjnt nod) wa§

gu bclennen. Unb als er fragte nmS, ergäfjlt'

id) U)in, id) Ijätte gweimal ein S3erl)ältnife gehabt:

erft na, X>u weiftt ja, Butter unb ben

erften l)ätt' id) gang gern gehabt unb bcn anbeut

t)ätt' tdj fet)r geliebt unb mein £)er3 bjnge nod)

an tb,m. Slber er fei jel^t glüdlid) oertyeiratljet

unb id) l)ätt' ifjn nie wiebergefeljen, aufcer ein

einzig UM, unb id) wollt' if)n audj nid)t wieber=

fcfjn. $f)m aber, ber e3 fo gut mit un§ meine,

f)ätt' id) ba§> alles fagen muffen, weil id) feinen

uub am weuigften ibn t)tnterge£)eu wolle /;

A
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„Qott, Qott/' roeimerte bie Stfte bajmifdjcu.

„ . . . . Hub glcid) banad) ift er aufgeftanben

unb in feine 28of)nung 'rüber gegangen. 2lber

er mar nid)t böfe, ma3 id) ganj bcutlid) fefjen

fonnte. 9lux litt er'§ nid):, aU id) ifjn, nrie

fonft, bis an bie glurtfjür bringen mottte."

grau 9cimptfd) mar erfidjtlid) in Stngft unb

Unruhe, mobei fid) freilid) nidjt red)t erf'ennen

tieft, ob e3 um be§ eben ©efjörten mitten ober

au§ 5ltl)emnotl) mar. (£§> fdjten aber faft ba§>

Sefctre, benn mit einem Sftale jagte fie: „8ene,

Äiub, id) liege nirfjt fjodj genug. SD» mujjt mir

nocf) ba3 ©efangbud) unterlegen."

Ccne miberfprarf) nidjt, ging melmcfjr unb

Ijoltc ba$ ©efangbud). 8tt8 fie'S aber braute,

fagte bie Sttte: „9ccin, nid) ba8, ba8 ift baä

neue. 2)a$ alte miß td), ba§ bide mit ben gmei

Slappcn." Unb erft a(§ 8ene mit beut bicfen

©efaugbudjc miebcr ba mar, fufrr bie 2(lte fort:

,2)a£ l)ab' id) meiner Butter feiig aud) ljolcn

muffen unb mar nod) ein f)a[6e-S fttnb bamale>

unb meine SHuttcr nod) feine fuffjtg unb fafs Irl-

and) f)icr unb fonnte feine Suft friegen unb bie

großen 2(ngftaugeu furften und) immer fo an.

9üä td) i()r aber öas *ßorft'i"djc, baS fie bei ber

Giufcgnuug gehabt, unterfdjob, bei mürbe fie ganj
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ftiH unb ift tidjig eingefd)lafen. Itnb ba§> möd)t'

id) aud). 2ld), Cene. £>et £ob ift e3 nid)

316er ba§> (Sterben @o, fo. 211), bat

fjttft*

Scne meinte fttff öor fict) l)in unb ioeit fic

nun mof)l fafj, bn^ ber guten alten grau feilte

©tuube nafje fei, fdjicfte fic 511 grau ®örr unb

liefe fagen, „e§ ftelje fd)lcd)t unb 06 grau £)örr

nidjt fommen motte." /Die tiefe benn and) gurüif

fagen, „ja, fic tnerbe fommen . .

.

." , unb um bie

fechte ©tunbe tarn fie iuirflict) mit Öärm unb

Xxaxa, weit Seifefein, aud) bei Shanfen, nidjt

itjre (&ad)c mar. ©ie ftnppfte nur fo butdj bie

©tube t)in, ba^ aüe3 fd)üttcrte unb Girrte, maä

auf unb neben bem £>erbe tag, unb babei tier=

ftagte fie 3>örr, ber immer grab' in ber ©tabt

fei, menn er mal 51t $aufe fein fülle, unb immer

gu $aufe mär', menn fie tfm pm Sludud münfdje.

£)abei tjatte fie ber Traufen bie |)anb gebrüdt

unb Cene gefragt, „ob fie benn aud) tüdjttg oon

ben Stopfen eingegeben Ijabe?"

„2Öie üiel benn?"

„günf fünf alle gmei ©tunben."

£>a§ fei $x menig, l)ntte bie ©ort barauf

oerfidjert unb unter 2fu3frcmmng ilrrer gefammten
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mebijtniidjen ftetmtnij] ljut$uaefe$t: „fic Ijabe bic

Kröpfen xnztyfyn Sage lang in ber (2onne 5ief)n

(äffen unb toenn man fte richtig einnefjme, fo ginge

ihk- äBaffei meg mie mit 'ner plumpe. SDet alte

Seife brüben im gootogifdjen '
l̂ )^)on line ue

Sonne gcmefen unb fyabz (d)on ein Vierteljahr

lang feinen Söcttjtppet mefjr gefcljn, immer auf-

regt in'n Stufyl un alle fyenfter meit aufgeriffen,

als er aber uier Sage lang bie Stopfen ge=

uommen, fei'* gemefen, mie wenn man auf eine

©djiueineblafe brütfe: fjaft $)u nid) gefefjen, tttteS

*tau$ uu mieber läpp un fdjlapp."

Unter biefen iBortcn Ijatte bie robufte grau

ber alten ?iimpt[dj eine boppelte Portion oon

üpeem g-iugertjut einge^onngen.

Cenc, bie Bei biefer energifdjen fnlfe oon

einer Doppelten unb nur 51t bcredjtigten 9lngft 6c=

fallen mürbe, naf)nt ilrr Sud) unb [djidte fid) an,

einen tCxjt ju f)olen. Unb bie Xörr, bie fonft

immer gegen bie 3)oftor£ mar, Ijatte bicemtat

nidjtä bagegen.

„Ö3cl)/
y

iagte fte7 „fte tann's nid)t lange

mef)r madjen. fttttf &ü>3 mal l)icr (unb jie toies

auf bie Oiaieuflügel), ba )\\>t ber Tob."

Seue ging; aber fte tonnte ben 9)cid)aelfird)=

plat? nod) faunt errcidjt baben, als bie bis batjin
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in einem -|)a(bfd)lummer gelegene Sitte ftdj auf*

richtete nnb nad) iljr rief: „Ceue . .

.

."

„Cene \§> itic^ ba."

„S8er i<3 benn ha?''

„3<% Butter 9ctmptfd). 3$, grau ©ürr."

„9WJ, grau 35örr, ba§ tS red)t. ©o, t)ier()er;

fjier auf bie $utfdje.
/y

grau £)örr, gar ttidjt geraöfjnt, fiel) fommau*

biren §u taffen, fcfjüttette fid) ein menig, mar a6er

bod) §u gutmütig, um bem ^onnnanbo md)t uadj*

gufommcn. Unb fo fefcte fie fid) benn auf bie

gufebanL

Unb fiel) ba, int fclben Slugenbtid Begann

aud) bie alte grau fd)tm: ,,$d) mill einen gelben

©arg tjaben un blauen 23efd)tag. 2lber nid) §u

ttteC . ,
.•/

,,©ut, grau 9?tmütfd).
yy

„Un id) rottl auf'n neuen Qafobtftrd^of

liegen, Ijtnter'n DtoUCrug un gan^ meit meg nad)

23ri£ ftx."

„@ut, grau 9ctmptfd).
yy

„Un gefpart t)ab' id) allc3 baju, fd)on öor*

bem, als idj nod) fparen tonnte. Un c§> liegt in

ber oberften ©dntMabe. Un ba liegt auet) ba§>

§)cntb un ba£ S?amifo( un ein paar tneifte ©trumpfe

mit N. Unb ba$ttuf$en liegt t&.¥
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,,©ut, grau ?cimptfd). (££ folt alles jjefdjefjn,

tote 3ie gefagt Ijabcn. Hub tß fünft nod) wag?" '

316er bie Sitte festen öon grau jDörr'8 grage

nidjtö tnefjr gehört $u Ijaben unb ofjne Antwort

gu geben, faltete fie blo§ bie $änbe, faf) mit

einem frommen unb freunbüdjen Slusbrud jur

2>eofe hinauf unb betete: „Öieber ©ott im ©tntmef\

nimm fie in deinen Sdrnk unb uergtft \fyc aileä, J
ma§ fie mir alten grau getfjan ljat."

„211), bie Öene/' fagte grau Dörr oor fid)

l)in unb fetjtc bann lun^u: „DaS mirb ber ließe

©ott auefj, grau Sfttmptfdj, beu fenn' td) unb

f)abe nodj feine oerfommen fcfjn, bie fo mar mie

bie £ene unb foldy ^erj unb foldje $anb fjatte." (,_

£te Witz nidte unb ein frcunblid)(33ilä ftanb

ftd)t(id) oor ifjrer (Seele.

<So oergingen Minuten unb a(3 Öene $urüd>

tarn unb uom giur Ijcr an bie ftorribortfyür

Hopfte, faß grau ©ort nod) immer auf ber gnß=

banf unb t)iett bie £mnb ifjrer alten greunbin.

Unb jct>t erft mo fie ba§> stopfen brausen Ijörtc,

ließ fie bie £>anb [öS unb ftanb auf unb öffnete.

8cue mar nod) außer Sltljem. „Gr ift g(cid)

frier .... er mirb gletdj f'ommen. /;

Slbcr bie ©ort fagte nur: „^ott, bie £oltoro"

unb ktueS auf bie Xobtc.
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ßtoanjigfteg Äapitcl.

Äätlje'3 erfter SReifebrtef toar in Mn auf

bie Sßoft gegeben nnb traf, tote oerfprodjen, am

anbern borgen in SBerün ein. £)ie gleid) mit-

gegebene Stbreffe rührte nodj üon SBotfjo l)er, ber

je^t, lädjelnb nnb in guter Saune, ben ftct) ettoaä

f eft anfitfjlenben 33rief in gmnben f)ielt. SBirfüd),

e3 toaren brei mit Maffem SBIetfttft ttnb auf beiben

(Seiten betriebene harten in ba§> Mutiert gefterft

toorben, ade fdjtoer te3bar, fo bafc 9?ienacfer auf

ben SBatfon IjinauStrat, um ba§> unbeutüd)e ©e=

frifcct beffer entziffern $u !önnen.

„9te lafc fefjn, ftfttlje*

Hub er ia§>:

„SBranbenburg a. £>., 8 Uljx frül). £)er

ßug, mein lieber SBotfjo, t)ätt t)ter nur brei Minuten,

aber fie fotlen tttdjt ungenutzt üorüber geljen,

nötigen $alle§ fdjreib' td) untertoegä im $a§ren

toeiter, fo gut ober fo fd)ted)t e§ gcfyt. $d) reife

mit einer jungen, fel)r reigenben 33anquierfrau,

ÜKabame ©alinger, geb. ©aling, au3 Söien. 2tt3

tdj mid) über bie SftamengäljnltdjMt tounberte,

fagte fie: „S00 /
fdjaun'3 i §oab fyalt mei

ßomp'ratiü g'fjetratlj-t." (Sie fpridjt in einem

fort bergleidjen unb geljt trofc einer §ef)njäf)rigen
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Xocfiter (Bfonb; bie Sttutter brünett) e6enfaüd

nacf) ©djUingenbab. Unb aud) über Slötn unb

aud), tute id), eines bort ab^uftattenben SBefudjeS

fyatber. ®a§ $tnb ift gut geartet, aber ntdjt gut

erlogen unb tjat mir bei bem beftänbigen ltmf)er=

Settern im Shtüee bereite meinen ©onncnfdjirm

gerbrod)en, ma§ bie Butter fefjr in 3>er(egenf)eit

6rad)te. 2(uf bem 33afml)ofe, roo mir eben galten,

b. f). in biefem Slugenbüde fet^t ftct) ber ßug

fdjon triebet in ^Bewegung, trimmett eS tum

ÜÄilitär, barunter aud) 33ranbcnburger ^ürafficre

mit einem quittgetben ^iamen^ug auf ber 2Id)fe(=

riappe; .tnal)rfd)eiuüd) 9Hco(au§. &§> mad)t fid) fefjr

gut. 2lud) £yüfiüere maren ba, gmnfuubbreijsiger,

Heine Scute, bie mir bod) Heiner öorfamen, ai§>

nötfyig, obfdjon Dnfet Often immer 51t fagen

pflegte: ber befte ^üfiüer fei ber, ber nur mit

bewaffnetem 2Utge gefeiert merben tonne. 25odj id)

fct)(te^e. Xk -Sttcuie (teiber) rennt nad) mte uor

tum einem Änpcefenfter gum anbem unb erfdjmcrt

mir ba§ ©djteibcn. Unb babei ua[d)t fie be=

ftänbig ftudjen, Heine mit Sffrfdjen unb sßiftasicu

belegte Sotteuftütfe. ©djun §trifd)en ^ütebant

unb SSerbet fing fie bantit an. Sie SOhittcr ift

bod) 311 fdjmad). Qd) mürbe ftrcugcr fein."

33otf)o legte bie klarte bei Seit' unb
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überflog, fo gut e3 ging, bie jmeite. ©ie

lautete

:

£>annoüer, 12 Ul)r 302ttinuten. ^n9J?agbe=

bürg mar ©ol£ am SBaljnljofe unb fagte mix,

£)u fyätteft iljm gefcfyrieben, id) Mute. 2öic gut

unb lieb mieber oon £)ir. £)u bift bod) immer

ber SBefte, bcr SlufmerEfamfte. ©ol^ l)at jefct bie

SSermeffungen am $or^, b. t). am 1. Quti fängt

er an. — £>er Slufentljalt f)ier in £>annooer

mäljrt eine SBiertelftunbe, nm§ idj benu^t Ijabe,

mir ben unmittelbar am 33aljnl)ofe gelegenen

$ta§ angufef)en: lauter erft unter unferer $en>

fc^aft entftanbene £>otet3 unb ^Bter^tabliffementä,

oon benen ein§ gang im gott)ifd)en ©tile gebaut

ift. £>ie ^annotieraner, mie mir ein SWttretfenber

er^lte, nennen e§ bie „ttreujsifdie ^Bterfirdje",

blo§ aus n>elftfd)em 2lntagoni3mu3. Sßie fdjmer^

lid) bergleidjen! £)ie ßeit mirb aber audj fyier

oiete§ milbern. £>a§ malte ©ort. — Sie steine

rnabbert in einem fort meiter, roa3 mid) §u be=

unruhigen anfängt. 2öof)tn foll ba§ führen?

£>ie Sühttter aber ift mir!lid) reijenb unb fyat mir

fdjon atlc§ ergäbt, ©ie mar aud) in 2öür$burg,

bei ©canjont, für ben fie fdjmärmt. $l)r 3Ser=

trauen gegen mid) ift befdjämenb unb beinahe

peintid). Qm Uebrigen ift fie, mie id) nur nneber=
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fjolen fann, burdjaue comme il faut. Um Tiv

bto§ eines 511 nennen, meld)' ffieijejtteceffaire ! £)ie

SÖiener finb un§ in foldjen fingen bodj fel)r

überlegen; man merft Me ältere Kultur."

„©unberooll," ladjte Sotfjo. „SSenn Stätte

falturl)iftorifdje Betrachtungen aufteilt, übertrifft

fte fid) felbft. 216er aller guten Singe finb brei.

£aß fcf)tt/'

Unb ba6ei nafjm er bie britte Sparte.

„$öln, 8 Ufyr 2lbcnb3. ffommanbantur.

^d) mill meine harten bod) ließet* nocl) fjicr $ax

*ßoft geben unb ntdjt lü§ ©djlangcnbab märten,

um J-rou (Salinger unb id) morgen Mittag cin=

jutreffen gebenden. Wir gcr)t e§ gut. ©d)roffen=

fteui<§ fe!)r liebensmürbig ; befonbers er. Uebrigenc;,

um nid)t§ $u oergeffen, grau Salinger mürbe burd)

£;menl)cim's (Squipage oom 23af)nl)ofe abgeholt.

Unfere ^cujrt, anfangs fo reigüoll, geftaltete fid) üon

§»amm au§ einigermaßen bcfdjmerlid) unb unfdjön.

Die ftleine litt fd)mer unb Icibcr burd) Sdjulb

ber 3Jhttter. „33a3 mödjtcft Du uodj," fragte

fie, nad)bem unfer ßu9 eben ben 53atjn()of ^aram

"pnfftrt Ijatte, morauf bns Sttnb antmortetc:

„Trop§. /y Unb erft oou beut iHugcnbtitf an

ttratb
1

e$ fo fdjtmm . . Ädj, lieber 33otl)o, jung

ober alt, unfere JBünfdjt bebürfen bod) beftäubig
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einer ftrengen unb getoiffeuljaften Kontrolle, £>tcfer

©ebanfe befdjäftigt midi feitbem imauSgefefct unb

bie ^Begegnung mit biefer liebenStoürbigen gftfau

mar ütettetdjt fein Su]ali in meinem ßeben. 2öie

oft Ijabe id) ^(ttdl)ul)n in biefem ©inne fpredjen

fyörcn. Unb er fjat 9ted)t. borgen mefir. £)eine

Stötlje."

23ot(jo fdf)o6 bie bret harten lieber tn§

ffuuert unb fagte: „©ang SMtfje. 2öe(d)' Talent

für bie ^(aaberei! Unb id) formte intdj eigene

üd) freuen, baß fie fo fdjveibt, toie fie fdjreibt.

, Jfe; e§ fefttt ettoaS . (£3 ift aCCc^ fo angeflogen,

fo b(oJ3e3 ©efellfdjaftöcdjo. Sttjer fie roirb fid)

änbern, wenn fie ^ßftiebten fjat. Ober bodj tifcU

[eid)t. ^-ebenfalls mU( id) bie Hoffnung barauf

nidjt aufgeben/7

2lnt Sage banadj fam ein fur-jet Sßrief au§

©djtangenbab/ tri' bem biet, üiel meniger ftanb

ai§> auf ben bret harten, unb oon biefem Sage

an fdjrieb fie nur alle fyalbe Söodje nod) unb

ülauberte oon SCuua ©räoeni^ unb ber ttnrtlid)

aud) nod) erfdjteneneu @ttti Söinterfelb, am meiften

aber oon 9ftabame ©alinger unb ber rei^enben

deinen (Sarai). @§ raaren immer biefetben 33er=

ftdjerimgen unb nur am ©djluffe ber brüten

SSodje f)iej3 e3 einigermaßen abioeidjenb: ,,^d)
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ftnbe je£t bie steine rei^enber a(3 bie SUhttter.

£)iefe gefällt fid) in einem £oi(etten(ura3, bm
idj fnum paffenb finben fnnn um fo meniger, a(§

eigentlid) feine Ferren fyier ftnb. 2(ud) fef)' id)

je£t, baß fie §ar6e auffegt unb namentlid) bie

Stugenbrauen matt unb uietteidjt aud) bie Sippen,

benn fie ftnb ftrfcfjrotfj. £)a§ SHnb aber ift fefjr

uatürüdj. $mmer menn fie mid) ficf)t, ftüvjt fie

mit 3[3ef)emen5 auf mid) 51t unb tüfet mit bie

|>anb unb entfd)it(bigt fid) 511m fumbertften Tlaic

raegen ber £>rop3, „aber bie ÜKanta fei ©dmtb",

moriu id) bem Slinbe nur guftimtnen fonn. Unb

bod) mufe anbererfeitS ein gefyetmnifsuott nafdjiger

3ng in ©atalj'S Statur liegen, id) möd)tc beinahe

fagen, etma§ mie (Srbfünbe (glaubft £)u aaran?

id) glaube baran, mein Iie6cr 33otf)o), benn fie

?ann üon ben (Süßigkeiten utdjt (äffen unb tauft

fid) in einem fort Oblaten, nid)t berliner, bie

mie <2d)aumtringe( fdjmeden, fonbern £att$6abet

mit eingeftreutem ßurfer. Slber ntdjtS mefyr

fd)riftftd) bauon. SSenu id) 2>id) miebcrfefyc, ma£

fefyr 6alb fein tarnt — benn id) raödjte gern mit

9(nna ©räaenit? jufammen reifen, man ift bod)

fo mcljr unter fid) — fprcd)en mir betrübet unb

über öieleä anbete uod). 2(d), mie freu' id) mid),

£id) tüteberfetjn unb mit Dir auf bem SBatfou
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fiijen %u formen. (£3 ift bocf» am fdjönften in

Berlin, unb metm bann Me (Sonne fo Ijtntcr

£f)ar(ottenburg unb bem ©runetoalb jMit, uub

man fo träumt unb fo ntübe nürb, o, tüte fjerrüd)

ift ba§! Sfädjt nmljr! Unb meiftt 2)u motjl, tt>a§

$frau ©atinger geftern ju mir faßte? „gdj fei

nocf) btonber geworben/' fagte fie. Sftun, £)u wirft

ja fejj'n. 2Bie immer ©eine Äätlje."

9?ienö(fer nidte mit bem ^oof unb (nebelte.

t/8tt\%mbtf fteine $rau. 3Son tfjrer $ur fdjreibt

fie nidjtS; idj Wette, fie fätjrt frieren unb (jat

nod) üetne geljn SBäber genommen/' Unb nad)

biefemfSctbftgefprädje gab er bem zhtn eintretenben

33urfdien eintge SBeifungen unb ging, burd) %S$sx»

garten unb 33ranbenburger £f)or, erft bie Ctnben

hinunter unb bann auf bie Slaferne gu, Wo ber

Ü)ienft if)n 6i3 SUJtttag in Stnfyrud) naljm.

^= *

8tt8 er balb nad) gwölf Ufjr mieber gu $>aufe

mar unb fid)'3, nad) eingenommenem ^mbiß, eben

ein menig bequem mad)cn wollte, metbete ber

23urfd)e, „ba^ ein §err ... ein äftann (er fd)Wanfte

in ber Titulatur) brausen fei, ber ben Gerrit

SSavon $u füredjen toünfdje."

„©ibeou granfe (Sr .fagte fo."
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„^ranfe? ©onberbar. 9?ie gehört. Cafe tfju

eintreten."

£)er SBurfrfje ging lieber, tuäljrenb SBütfjo

ttrieberfjultc: ,/^ranfe .... ©ibeon gfranfe ....

Sftie gebort ^enn' id) nidjt."

(Sinen Slugenbüd fpätcr trat ber Slngemelbetc

ein unb oerbeugte fid) oon ber £f)ür fyer etroay

fteif. (Sr trag einen big o6en f)in jugefnöpfteu

frfjtt)ar$6raunett diod, übermäßig btanfe ©tiefet

unb btanüee fdjtoarjea §aar, ba§> an beiben

<2rf)täfen bid)t anlag. ÜDagu fdjraarge $anbfdjii(j

unb l)or)e 33atermörber t>on untabüger Söeifee.

$8ott)o ging ifmt mit ber ifjm eigenen djcuate*

reefen Strtigfeit entgegen unb jagte:
f/
$ext

granfe?"

£)iefer nicfte.

„2öomit fann id) bienen? £>arf icf) Sie

bitten, $(a§ $u nehmen .... £)ier .... Ober

uietteidjt fjier. ^olfterftüfyte fiub immer unbequem."

grantle täcfjctte 5uftimmenb unb fetzte ficf) auf

einen 9ro§rftu[)(, auf i)m JKienäder l)tngennefeu

fyatte.

„Söomit fann icf) bienen?" raieberfyotte 9tien=

äcfcr.

„^rf) fomme mit einer ^rage, f)err 33aron."

„£ie mir $u beantworten eine greube fein

Zf). Fontane, ®ef. 9{omcinc u. gjcöeaen. 213
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wirb, öorau§gefet3t, bafe icf) jte Beantworten

fann."

„D, niemanb beffer ot§ <2ic, £)crr öon §Rieu*

äefer .... $d) Eomnie nämlid) wegen ber Cene

SRint&tfay'

33otf)o fufjr gurttef.

„ Unb möchte/7
fittjr gfvanfe fort, „gfetet)

Ijingufe^en bürfen, ba^ c§ nichts ©enirlidjeS ift,

wog in idj Ijerfüfjrt. 3ftte§, ma^ idj §u jagen ober,

wenn ©te-8 geftatten, £)err SBaron, ju fragen

fyabc, wirb ^nen unb öftrem $aufe feine 93er*

legcnljeitcn fdjaffen. Qd) weife audj oon ber 216=

reife ber gnäbigen $rau, oer $rau Baronin,

unb E)a6e mit allem 33or6ebadjt auf Qfjr Slßetnfetn

gewartet, ober, wenn idj fo jagen barf, auf $f)re

©trotjroittuicrtage."

SBotljo §örte mit feinem £%e I)erau§, bafe

)( ber, ber ba furadj, trofc feines fniepürgerlidjen

SfufjugeS ein 3ttann tion greimutf) unb an»

tabeüger ©ejinnung fei. £)a3 Ijalf tljm rafdj au$

feiner Verwirrung IjerauS unb er Ijatte ^»altnng

unb SRufje giemlid) wieber gewonnen, a[3 er über

ben £ifdj t)tn fragte: „©ic finb ein Slnoerwanbter

8cuen§? SSerjei^ung, fjerr granfe, bafc idj meine

ritte greunbin bei biefem alten mir fo Heben

Tanten nenne/'
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fyranfe uerbeugte fid) unb ernnberte: „üftcin,

Sperr ©aron, fein ^ermanbter; id) fjabe ntd)t biefe

Legitimation. 9lber meine Segitimatton ift oietfeid)t

feine fd)(ed)tere: id) fenne bie 8ene fett ^afjr unb

Sag unb ^a6e bie Slbfidjt, fte $u betrafen. «Sie

f)at audj äugefagt, aber mir bei ber (Megenfycit

and) uon iljrcm Vorleben er^ärjtt unb babei mit

1*0 großer £icbe uon §$nen geforodjen, baß e£

mir auf ber Stelle feftftnnb, (Sie fetbft, |)err

SBaron, offen unb unumrounbcn fragen 5U motten,

mas es mit ber Öene eigentlich fei. SBortn öene

ictbft, el& id) i(jr oon meiner 2(bfid)t erjagte,

mid) mit fidjtttrfjer ^reube beftärfte, freilid) g(eid)

nin5itK't5e!ib: id) fotte e§ lieber nid)t tljun, beim

Sic mürben $u gut oon ifjr fprcdjcn."

33otf)o fafj uor fid) fyin unb fjatte äftü^e, bie

SBemegung feinet ^erjenö $u bcäitnngen. ßmblid)

aber mar er mieber öerr feiner felbft unb fagte:

„2ic finb ein orbentlid)er üttann, £)err graute,

ber baz ©lud ber Öene ttritt, fo uiel f)ör' unb

fei)' id)
r
unb baz giebt il)nen ein gute* D?cd)t auf

9(ntmort. 2Ba£ id) §f)nen 51t fageu fjabe, barüber

ift mir fein 3u1(nfe t/ un0 id) fd)roanf'e nur nod)

mie. 2>a$ 33eftc unrb fcfai> id) erjä^C $f)nen,

mic'o fam unb weiter ging unb bann abfdjloß."

granfe verbeugte fid) abermals, 511m ßeidjcn,

213*
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ba$ er cutd) fetnerfcttS bieg für ba$ 33eftc

Ijalte.

„Sftun benn," fjo6 ^ienäder an, „e3 gefyt jcfct

ins britte Qaljr ober ift and) fdjon ein paar SDJo*

nate barüber, bafe id) bei (Megenfjeit einer Eafym

fnf)rt um bie ü£reptotoer 8iebe3infel fjerum in bie

Sage tarn, gmei jungen 9ttäbd)en einen SDienft 51t

[elften unb fie oor bcm kentern ifyre3 SßooteS gu

bewahren. (£iu§ ber beiben Sftä'bdjen mar bie

8ene unb an ber 2trt, mie fie bannte, fat) id) g(eid),

ba$ fie anberl mar atö anbere. SBon 3?eben3:=

orten feine ©pur, aud) fpater ntdjt, roa§ id) gleich

t)ier fyeroorfyeben möchte. 2)enn fo Reiter unb

mitunter beinahe au§gelaffen fie fein tarnt, Don

Statur ift fie nadjbenftid), ernft unb emfadj/'

SBotfyo fct)o6 medjanifd) ba§ nod) auf bcm

£ifd)e fteljenbe Snbtett bei (Seite, ftricfj bie £)ede

gtatt unb fufyr bann fort: „^d) bat fie, fie nadj

§aufe begleiten gu bürfen, unb fie na(mt e£ of)ne

SBcttereS an, nm§ mtdj bamalS einen Sfugenblid

überrafd)te. £)enn id) rannte fie uod) ntd^t. 9lber

td) fal) fefyr batb, raorau e3 tag; fie fyatte fid) tum

Sugenb an baran getoöfmt, nad) ifyren eigenen

Gmtfdjiüffen §u fyaubeln, ofme oiel ^üdfidjt auf

bie 9flenfd)en unb jebeufadS o§ne £yurd)t oor

tljrem Urtljett."
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g-ranfe nidte.

„2o machten wir benn ben weiten Söeg unb

id) begleitete fie nad) £>au§ unb war ent^ürft oon

3(tfcm, rt)a§ id) ba fal), Oon ber alten ftxau, öon

beut £>erb, an bem fie faß, oon bem ©arten,

barin baz §au§ tag, unb oon ber 2(6gcfd)iebenf)eit

unb «Stille. %lad) einer 33iertclftuubc ging id)

wieber, unb a(3 id) midj brausen ant ©arten=

gttter oon ber 8ene oerabfd)iebete, frug id), „ob

id) mieberfommen bürfe," weld)e $ra
fl
e fi* *&

einem einfadjen „ja7
' beantwortete. 9tid)t3 oon

falfdjet <Sd)am, aber nod) weniger oon Unmei6=

UdiE'ett. Umgef'efjrt, e§ tag etwa* jRüf)renbe§ in

ifjrem 2öefen unb ifyrer Stimme."

Ovienädcr, als ba§> alles wieber oor feine

Seele trat, ftanb in fidjtlidjer Erregung auf unb

öffnete betbc f^tüget ber 33altontl)ür, als 06 e§

ifjm in feinem ßimmcr §u t)eiJ3 werbe. £)ann,

auf unb a6 fdjreitenb, fuljr er in einem rafdjeren

Ucnipo fort: ,,^d) (jade faum nod) etwas" §vtt%lb>

pfeifen. Tag war um Oftera unb wir Ratten

einen Sommer lang attergtüdlid)fte Sage. Soll

idj baoon ergäben? 9tem. Unb bann tarn basO

Öcben mit feinem (Srnft unb feinen SlnfprüdjenS- ^
Unb bas War es, was uns trennte/' )

SBotfyo fjatte mittlerweite feinen ^3la1j wieber
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eingenommen unb ber aCC bie geit über mit @Hatt>

ftreictjung feinet §ute8 befctjäftigte grante fagte

rufyig tior ftct> tun: „ga, [o f;at fie mhr'S aucl)

ergäbt."

„59Ba§ tttdjt anberg fein tann, $err graute.

£)enn bie 8ene — unb idj freue mirf) tion gangem

^ergen, auaj gerabe oa§> nod) fagen gu tonnen —
bie Cene lügt nidjt unb biffe firf) efyer bie gunge

ob, al§> baft fie flunterte. ©ie F;at einen hoppelten

©tolg unb neben btm, tion i^rer £>änbe Arbeit

leben gu wollen, §at fie norf) beu anbern, alles

grab $etau8 gu fagen unb teine Raufen gu

maa^en unb nidjtS gu tiergröfcern unb nicf)ty $u

.tiertleinern. „$dj brause e§ nidjt unb id) null

leg ntdjt/' ba§ fjab' id) fie titele ffllale fagen fyöreu.

$a, fie Ijat ifjren eigenen ^Bitten, öiejlejd^etioa^

me ljr ai§> reHjT Ijpt, uno toer fie tabeln toi II, tann

ifjr tiortoerfen, eigenwillig gu fein. Slber fie

toitl nur, toa§ fte glaubt tierauttoorten 51t

tonnen unb tooljt and) nrirtürf) tieranttt)orten

tann, unb fotct)
T

Söitfe, mein' idj, ift bod)

meljr (Sfjarafter als <2elbftgerec£)tigt"eit. ©ie

niden unb id) fc()e barau§, baft toir einerlei

Meinung finb, toa3 mtdj aufridjtig freut. Unb

nun nodj ein ©djfafetoort, £>err grante. 2öa3

gurüdliegt, liegt gurüd. können (Sie barüber
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nidjt tjin, fo mufc id) ba§> refnefttren. 2t6er fönnen

©ic'3, fo fag' id) ftljnen, ® ie ^«gcn ba eine

feiten gute ftrau. £enn fie Ijat ba§ ^crj auf

bem rechten gled unb ein ftarfes ©efüfyl für

*)3füd)t unb SRedjt unb Drbnung."

„(So f)a6 idj Seiten aud) immer gefuuben

unb id) oerfpredje mir oon ü)r, gang fo roie ber

£>err 33aron fagen, eine fetten gute grau. Qa,

» ber SWenfdj fott bie ©ebote Ratten, alte foll er

fie galten, aber e3 ift bod) ein Unterfdjieb, je

nad)bem bie ©ebote finb, unb mer baZ eine nidjt

t)äCt
r
ber fann immer nod) mag taugen, mer aber

bafe anbere nidjt Ijält unb menn'§ aud) im ®a=

tedjtömuS bid)t baneben ftünbe, ber taugt nidjtS

nnb ift oermorfen oon Anfang an unb ftefjt

außerhalb ber ©nahe."

33ott)o falj i()n oermunbert an unb mußte

ftdjtlidj nidjt, ma§ er auS biefer feierlichen %\v~

fpradje madjen füllte, ©ibeon ££vanfe aber, ber

nun aud) feinerfeitS im ©ange mar, fjatte fein

äuge nicfjr für ben (Sinbrutf, btn feine gang auf

eigenem 33obcn gemadjfencn Änfdjauungen tjeroor*

fcradjten, unb fufjr beeljalb in einem immer

preöigerfjafter merbenben %om fort: „Unb mer

jin feines gleifdjeä ©djroädje gegen baz fedjfte

üerftöBt, bem fann oerjiefjeu werben, menn er in

y
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gutem Sßanbel unb in ber 9?eue fteijt, wer aber

gegen ba§ fi eben te oerftöfct, ber ftedt nidjt blo§

in be£ glet|d)e§ ©djroädje, ber ftedt in ber (Seele

üfttebrigfett unb roer lügt unb trügt ober oer=

> leumbet unb falfd) ßeugnt^ rebet, ber ift oon

©runb au§> oerborben unb au3 ber ginfternifj

geboren unb ift feine Rettung meb,r unb gleicht

einem gelbe, barinnen bie Steffeln (o tief liegen,

baft ba§ Hnfraut immer mteber auffdjieftt, fo

oiel gute3 S^orn aueb gefäet merben mag. Unb

barauf leb' id) unb fterb' idj unb §ab' e3 burd)

alle £age Ijin erfahren. Qa, |>err Sßaron, auf

bie ^roppertät fommt e3 an unb auf bie^nunettität

!ommt z§> an unb auf bie Dteeltttät. Unb aud)

im (Stjeftanbe. £)enn efyrlid) tväijxt am längfteu

unb SBort unb 3Serlafe muft fein. 2(bcr tva§> ge=

mefen ift, ba% ift geraefen, ba§> gehört oor ©ott.

Unb benf id} anbevS barüber, tva§> idj aud) rc*

fpeftire, gerabe fo mie ber §)err 33aron, fo muft

id) baoon bleiben unb mit meiner Neigung unb

Siebe gar nidjt erft anfangen. $d) mar lange

brüben in ben States unb menn aud) brüben,

gerabe fo mie l)ier, ntdjt alle§ ©olb ift ma§

glänzt, ba§> ift bodj maljr, man lernt brüben

anber§ feljen unb nid)t immer burd)'§ felbe Q6ia§>.

Unb lernt aud), ba^ e3 otele ^eil^mege giebt unb
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oiele ©lütfsmegc. gct, .'perr SBnron, e£ giebt oiele

SBegc, bie 5U ©ott führen, unb e§ gicbt oiele

SJcgc, bic gu ©liuf filtert, beffea bin icf) in

meinem -gjerjen g£etcf)ertt)ctfe getoifc. Unb ber

eine 2öcg ift gut unb ber anbere 2Beg ift gut.

?{bcr jebev gute SSeg thujj ein offner 28eg unb

ein gernber 2öeg fein unb in ber (Sonne liegen

unb of)ue üttoraft unb ofjne Sumpf unb ofjne

$rrlicf)t. 8Cuf bie 2öaf)rl;ctt tarnt e3 an unb

auf bie 3»üertäffig6eit tommt e§> an unb auf bie

QrfjrüdjfetL"

granfe (jatte fief) bei biefen Söorten erhoben

unb 23otf)o, ber ifjm artig luö an bie £§ur tun

folgte, gab ifjm fjier bie $anb.

„Unb nun, £>err granfe, ßttt' tdj juni 216*

fri)icb noef) um ba§> (Buxe: grüßen (Sie mir bie

g-vau Dörr, toenn (Sie fie felm unb ber alte

SSerfeljr mit ifpc nod) anbauert, unb oor allem

grüßen «Sie mir bie gute alte grau 9ftmptfrfj.

#at fie benn nod) ifjre ©icf)t unb if»re „Scfjbage",

morüber fie fonft beftänbig ftagte ?"

tfiXmit ift e£ oorbet."

„Wie bns?" fragte 93otf)o.

„2Sir f)a6eu fie oor brei 28otf)en fcfjon de*

graben, ,£>err 33aron. ©crabe f;cut oor brei

Söocfjen.*

X
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„^Begraben?" mieberljoite SBotfjo. „ttttb fto?"

„^Drauften fjtnterm ^ottfrug, auf beut neuen

$at"obi^ird)l)of . . . ©ine gute alte grau. Xlnb

töte fie an ber Cene l)ing. $a, -f)err SBaron, bie

Butter Sftmptfdj ift tobt. Slber grau Sörr,

bte lebt nod) (unb er tadjte), bte lebt nod) lange.

Unb menn fte fommt, ein weiter Söeg tft e$,

bann merb' id) fie grüben. Unb id) fefje fdjon,

töte fie fief) freut. @ie rennen fie ja, £>err SBavon.

^a, ja, bie grau £örr.

.

."

Unb ©ibeon graute 50g nod) einmal feinen

£>ut unb bie £f)ür fiel in£ ©djtofj.

Gnttunbäroangigfteg Kapitel.

SRtenätfer, ai§> er mieber allein mar, töar öon

biefer Begegnung unb öor allem öon bem, ma3

er guCe^t gehört, töie benommen. ÜSenn er ftd),

in ber 3töifd)entiegenben ßett, beS Keinen ©ärtner^

I)aufe§ unb feiner Qnfaffen erinnert rjatte, fo

fjatte fiel) U)m felbftüerftänblid) alle3 fo öor bie

©eele geftellt, töie'3 einft geroefen mar unb nun

mar alle§ auberä unb er fyatte fid) in einer gong

neuen 2Belt guredjtjufinben: in bem $8u§d&en

mofynten grembe, metttt e3 überhaupt nod) be=

mofynt mar, auf bem £>erbe brannte rein geuer
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mehr, menigftens uidjt tagaus tagein, unb grau

^tmptfrf), bie Da* Reitet gehütet Ijatte, mar tobt

unb lag braufsen auf beut $<rfobitHrd}fjof. äöcä

ba* ging in i(mt um unb mit einem Üftale ftanb

aud) ber Sag rotcber uor ifjm, an bem er ber

alte« fyxau, f)a(6 (nunoriftifdj, fyaib feierüd), oer=

forodjen tjatte, ifjr einen ^mmortellenl'ran} aufs

©rab §u legen. ^511 ber Unruhe, bariu er ficf»

befanb, mar es i(mi fd)on eine fyreubc, baß ifntt

bas 83erfpredjen mieber einfiel unb fo befdjlofj er

beim bie bamalige ßufage fofort roafjr gu machen.

„SRollErug unb Mittag unb pralle (Sonne, — bie

I

reine tReife nad) Sftittefafrifa. 216er bie gute 3t(te y^
\ folt Ujten Strang fjaben."

Unb gleid) banad) nal)m er £egen unb 8Rfi$e

unb madjte fid) auf ben SBcg.

31n ber öde mar ein Drofdjfenfiarib, freilid)

nur ein Heiner, unb fo tarn es, bafj tun) ber {§n~

fctirifttafet : „palteplafc für brei £rofd)fen" immer

nur ber s$la§ unb l)öd)ft fetten eine £roüt)t'e ba

mar. 2o mar es aud) Ijeute mieber, koaS mit

9Rüa*fid)t auf btc 9#ittagsftunbe (mo bie £rofd)feu

überall, als ob bie (Srbe fie uerfdjläuge, 511 öer*

fdiminbeu pflegen) an biefem oljnefytn nur auf ein

1)3flid)ttl)eil gefegten -paltcplatA t'aum übcrraüfjen

tonnte. 33otl)o ging alfo weiter, bis ifjm, in iftäfie
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ber 33on ber $et)bt=33riidfe, ein äiemltd^ ftapprigeS

©efäljrt entgegenkam, fjettgrünmit rotljemSßlufdjftfc

nnb einem (Stimmet baoor. £>er ©djimmet fdjltdj

nur fo (jiu unb Drienäder konnte fid) angeftdjtS

ber
tl
%QVLXu , bie bem armen Spiere beoorftanb,

eincS roefmtütljigen 8äd]e[n3 nidjt erft>e()ren. Stber

fo meit er audj ha§> 2luge [Riefen mochte, nidjtö

SBeffcreS mar in ©idjt nnb fo trat er benn an

ben Äutfdjer Ijeran nnb fagte: „Wad) bem 9?od*

frag. SafobUÄirdjfjof."

„3u SBefefjf, £>err SBaron."

„ . . . . 2I6er untermegS muffen mir Ratten.

Qd) mitt nämlidj nodj einen ^raitg taufen."

/;
3u 23efef)l, £>err 33aron."

Söotljo mar einigermaßen oermunbert ü6er

bie mit fo biet SßronttJtfjeit mieberfefyrenbe £itn=

(atnr nnb fagte beötjatb : „kennen ®ie mid)?"

,,3n Sßefefjt, £>err 33aron. Söaron ^Hiendder

Canbgrafenftrafte. SMdjt bei'n ^attepfafc. |)ab'

£$f)ncn fdjon öfter gefahren."

33et tiefem ©efprädje mar 33otf)o eingeftiegen,

gemittt, fict)^ in ber sßlüfdjccfe nad) 9)?ögüd)feit

bequem gu madjen, er ga6 e§ aber balb mieber

auf, benn bie ©de mar §eiJ3 mie ein Ofen.

9tienäder Ijatte ben fjübfdjen unb ^erger*

qnidenben $ug flfler mMMeu-JSogtteute, mit
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^5erfoiien ou$ beul Softe gern 5U »laubern, üeöer

al£ mit „Qtbiibetxn"t unb begann beim aud) olnte

Sßcitcrc«, wäljrenb fte im £>al6fd)atteu ber jungen

Stammbäume bal)infu()rcn: v$ß ba$ eine £>i£e!

§{)x ©djhmncC wirb ficf) aud) nid)t gefreut fyaben,

wenn er „^oHrrug" gehört fjat."

„Oia, Oioüfrug gef)t nod); Dtotftrug gef)t nocf)

bon wegen ber £)aibe. SBettn er ba burrfjfonunt

un bie giduen ricdjt, freut er jtdj immer. Gr

is näm(id) öon'SCanb .... Cber btettetdjt k- ee aud]

bie SDhtftfe. SBemgßenS ftrifct er immer bie Cljren."

„©o, fo/ fagte 23otf)o. „33(03 nad) rangen

ficfyt er mir nid)t aud .... ?lbcr wo werben wir

beim i)^n 5?ranj taufen? 3;dj möd)te nidjt gern

ofyne Strang auf beu ßirdjrjof fouunen."

„C bamit is nod) ^ett, .v)crv öaron. SBenu

erft bie $ird)t)of§gegenb fommt, öon'S fwflfdje

£[)or an un bie gan^e $iomerftraf$e 'runter."

\a, ja, Sic f)aben redjt; id) entftuue

mid) . . .

."

„Un nadjfjer, bi* bidn an btn $ird)l)of 'ran,

fyat'c- ujrer aud) nod).
/y

2Öütt;o lädjctte. „2ic jbib woljl ein 2d)(c[icrr"

//\3a/' fa9te ber ftutfdjev. „£ie meinen finö.

2(ber id) bin jdjon tauge fyier unb eigeutlid) ein

falber jRidjtigcr^crlincr."



142 tlrrungen, Klirrungeit.

„Unb'3 gefjt ^fjuen gut?"

fftilcif oon gut ig nu mofl feine 9?ebe nid).

dg foft't alleng p tuet un [oll immer öon'g Söcfte

fein. Unb ber £)aber ig treuer. 2lber bog ginge

nod), menu man blog fonft nid)t§ paffirte.

Sßaffiten tljut aber immer mag, fjeitte bricht 'ne

2(cf)fe un morgen fällt en Sßferb. $d) fjaöe nodj

einen $urf)g gu $aufe, ber bei ben ^ürftenfroalber

Ulanen geftanben f)at; propres Sßferb, mau blog

feine Cuft nicf) un mirb eg moll nid) lange mcljr

madjen. lln mit eing ig er meg .... Un benn

bie $atjrpoÜ5ci; nie gufrieben, l)ier nid) unb ba

nid), ^rnmer muft man frifdj anftreidjen. Un

ber rotfye ^3(üfd) ig aud) nid) oon umfouft."

SBäljrenb fte nod) fo plauberten, maren fie,

ben Ä'nnat entlang, big an ba§> |)allefd)e Xtjox

gefommeu; oom ^reujberg Ijer aber fam gerab'

ein Qnfanterie^öatatflon mit ooHer SDhtfif, unb

33otl)o, ber feine Begegnungen nütnfdjte, trieb

begljalb etmag §ur (£ile. ©o ging eg benn rafdj

an ber 33elle=2lltiance=Brüde öorbei, jenfeitg ber=

felben aber lieft er galten, roeil er gleid) an einem

ber erften Käufer gelefen (nitte: „Äunft* unb

^anbelggartnerei". 2)rei, tier ©rufen führten

in einen Öaben hinauf, in beffen großem (Bd)an-

fenfter allerlei dränge lagen.
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Orienäcfcr ftieg aus unb bte ©rufen Ijinauf.

£ie Zijüx oben ober gab beim (Sin treten einen

idjarfen StlingcCton. „Tax] id) ®ic bitten, mir

einen fnibfeben Strang geigen §u motten?"

„33egräbniß ?"

5DaS fdjmarggeftcibete gröulein, ba§, tneficidjt

mit 9tü<fficr)t auf ben Umftanb, baft b,ier meift

©rabtränge oerrauft mürben, in feiner ®efammt=

(jaltung (felbft bie ©rfjeere fehlte nidjt) etniaS

ribiftU SßarjenfjafteS blatte, tarn al"£batt> mit einem

^mmergrünfvanje jurücf, in ben rueifce SRofeu

eingeflößten mareu. 3u9^e^ entfdjuürigte fie

uef) , ha\$ e$ nur lucifse Drofen feien. SSeifee

ftamelten ftünben t)öf)er. 33otf)o feinerfeite mar

aufrieben, enthielt fidj aller StuSftettungen unb

fragte nur, ob er gu bem frifcfjen Slrang aud)

einen ^mmortefteutrang fyaben föune?

&a£ [yräutein festen über baz ?tftmobifd)e,

ba§i fid) in biefer ^rage tuubgab, einiger*

matten oermunbert, bejafjtc jebod) unb erfcfjien

g(cicf) banad) mit einem Karton, in bem fünf,

i~cri)ö ^mmovtcUenfräiigc lagen, gc(bc, rotfje,

meiße.

„3n n>e(d)er g-arbc ratfjcu Sic mir?"

£a3 Kräutern tncfjctte: „^mmovtctfcufrange
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finb gang aufeer SOcobe. £)öd)ften§ in SBmterjeit

.... Hub bann immer nur . . .

.

;/

fß$ wirb ba§> Söcfte fein, id) entfdjeibe mid)

ofjne 2Bettere3 für biefen Ijier." 11 nb bamit fdjob

23otl)o ben iljm gunädjft liegenben gelben Strang

ü6er beit 2trm, liefe ben oon immergrün mit b^n

meinen Dtofcn folgen unb flieg rafd) mieber in

feine X)rofd)!e. $3eibe dränge loaren giemlid)

grofe unb fielen auf bem rotten ^lüfd)rüdfi£, auf

bem fie lagen, fyiureidjenb auf, um in 35otl)o bie

£yrage gu meden, 06 er fie nid)t lieber bem £utfd)er

l)inüber reiben folle? Dtafd) aber entfdjlug er

fid) biefer 3lnioanblung mieber unb fagte: „Söenu

man ber alten Qfrau 9cimptfdj einen Strang

bringen miß, inufe mau fid) aud) gu bem Strang

befeunen. llnb meu fid) beffen fd)ömt, muß e8

überhaupt nidjt oerfprcdjeu."

©0 liefe er beim bie Stränge liegen, too fie

lagen, unb oergafe iljrer beinaf) gang, als fie gletd)

banad) in einen ©trafeentljcil einbogen, ber ifm

burd) feine bunte, l)ier unb ba grotesfe ©gencrie

0011 feinen bisherigen 23etrad)tuugen abgog. dted)i§>,

auf mofjl fünffjuubcrt <Sd)ritt (Sntfernuug l)in,

gog fid) ein ^Slanfengaun, über ben Ijinmeg allerlei

SBuben, ^ßaoillonS unb Öampenportale ragten, alle

mit einer SBelt oou Qttfdjriften bebedt. £)te meiften
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berfelßen ttmren neueren unb neuften Datums,

einige bagegen, unb gcrabe bie größten unb 6un=

teften, griffen mett jurüif unb (jattcn fid), meint

aud) in einem regenuerroafdjeneu ßuftanbe, Dom

legten ^afjr fjer gerettet bitten unter biefen

$ergnügung$lo£afen unb mit Urnen abmedjfetnb,

Ratten uerfrf)iebene ^anbroerfemeifter ifjre SBerfc»

ftätten aufgerichtet, oortoiegenb 33ilbf)auer unb

Stetntnefce, bie (jter, mit $Rü<fficf)t auf bie %al)U

reiben ^irdjrjöfe, meift nur ^reuje, (Säulen unb

©beftsfen nuSfteÜten. fKW ba§> fonnte nid)t uer=

festen, auf jeben f)ier bes 2Sege§ Äoinmenben

einen (Sinbrucf 511 madjen unb biefem ©inöriicf

untertag auef) Dtienätfer, ber üon feiner £>rofd)fe

f)er, unter madjfenber Neugier, bie nid)t enben=

moüenben unb untereinander im tiefften Qtegeu=

fafee fteljeuben Anpreisungen la§> unb bie bagu

gehörigen 33Uber mufterte. „gräulein tRofetfa

ba$ Söuubermäbdjcn, (ebenb $u fefyen; ©rabfreujc

51t btfligftcn greifen; amerifnnifdje ©djnd!»

Photographie; ruffifdjeS SBaütoerfcn, jiedjä SBuvf

jefm Pfennig; fdjmebifdjer sßuufdj mit Skiffein;

Rigoros fdjönfte Gelegenheit ober erfter g-rifir-

(£alon der 3Mt; ©rabtreu$e 51t biüigfteu greifen;

<2d)toeiäer (SdjiefsfyaUe:

S^gfontnne, 0«f. JRomane u. WobtUm. 2 1 1
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©cfjtefec gut unb fdjiefec fdfyneff,

<Sd)ieß unb triff luic $ätydtn Zeil."

Unb bnrunier So(( felbft mit Slrmbruft, <Solm

nnb Slpfel.

(Snbüd) mar man am @nbc ber langen

93rctterroanb unb an eben biefem (Snbpitnfte mannte

ber 2Bcg eine fdjarfe SBiegnng auf bie £>afen=

f)aibe §tt> öott beren ©djtefeftänben f)er man in

ber mittägüdjen ©tille ba§ knattern ber ©emefjre

fjörte. ©onft blte6 aik§> aud) in biefer gfott*

fefcnug ber (Strafte fo gieniüct) baffelbe: 33lonbin
r

mir in £rifot unb SDcebaillen gef'leibet, ftanb

balcmgirenb auf bem ©eil, überall üon gelier*

wert umbüfct, raäljrenb um unb ne&en i()m allerlei

Heinere *ßlafate fomofjl ©aHon^uffafjrten, mie

Sniijüergnügungen aneunbigten. @ra£ lautete:

^©igiüöttifd^ß ))lad)t. Um gmei Ut)r Sßicner

^Bonliornualger.^

33011)0/ ber biefe ©teile mofyl feit^afyr unb Sag

nid)t paffirt fjatte, la§ alles mit ungef)eitd)cltem

$ntereffe, bis er nadj ^affirung ber „^atbc", bereu

©djättett il)n ein paar SDciuuten lang erqutdt Ijatte,

jenfeits berfelben in ben gnuiptmeg einer feljr

belebten unb in il)rcr Verlängerung auf 9tiyborf

julnufenben SBorftabt einbog. SBagen, in boppelter

unb breifad)cr Dteilje, bemegten fict) uor itjm Ijer,
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6i3 mit einem 3J?a(e a((e§ fttff ftanb unb ber

33erfcljt ftocfte. „SBarum galten mir?" 2lbcr

et)e ber Shitfdicr antworten formte, tjörte 33otf;o

fdjon ba§> gtfudjen itftb ©djimpfen aus ber $ront

t)er unb fat), ba jj atte§ ineinanbcr gefahren mar.

©id) üorbeugenb unb babei neugierig nad) alten

Seiten f)in auöföäfjeub, mürbe tfnn, 6ei ber ir)m

eigenen 53orüebe für ba$ 5Bo(6$tf)ümftd)c, ber

ganje gimfdjenfftfl fcfir rüafjrfdjeintfdj met)r 3Scr=

gnügen al3 SÜftjjfttmmung bereitet fyaben, menn

Um nirfjt ein oor it)m t)a(tenber SBagcn fomofjt

bnrd) Cabung mic $rtftfjtift 511 trübfeüger 3Se=

traditung angeregt tjätte. „QbiaZbxmfy&uu unb

©erfottf uon 9D^ay Qipyd in Sftqrtwwf" ftanb in

großen 33ud)ftabcn auf einem manbarttgen hinter*

brett unb ein ganzer 33erg üon ©djerben tlntrrntc

firf) in bent Sagenhaften auf. „©lud unb

®{az" . . . Hub mit Söiberfrrcbcn faf) er l)ln unb

babei mar ifnn in allen £ymgc'r[ptfcen al§ fdmttten

it)n bic ©rfjevbcii.

(£nb(irf) aber tarn bie SJagcnrei§e uitfjt nur

ttncbei in ^rlufj, fonbern bor ©djiimnel tfjat aud)

fein 8eße3/ SBcriäumtes einlote«, unb eine

Heine Seile, fo Ijtclt mau oor einem leljnau ge=

bauten, mit f,ol)cm Xc\d) unb öorfuringenbem

©iebcl aueftaffivten ©rftjaufc, beffen (Srbgefd)orj=

214 ;;:
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fcnftcr fo niebrtg über ber (Strafte Togen, bajs

fie mit biefer foft baffelbe Moeau Ratten. (Sin

eiferncr 3trm ftretftc ftdj au§ bem ©icbel üor

unb trug einen aufrecht ftetjenben öergolbeten

©djlüffel.

„2Ba3 ift baä?" fragte Sotljo.

„®er «HoUfrug."

,,©ut. £)ann finb wir balb bo. 93fo§ t)ier

nod) bergan. £(jut mir teib um ben ©djimmel,

aber e3 tjttft nidjtS."

©er Shttfdjer gab bem $ferb einen ®ri\p$

unb gteidj barnad) fuhren fie bie mäßig aiu

fteigenbe Sßergftrafte hinauf, an beren einer (Seite

ber alte, wegen Ueberfüüung fdjon wieber I)a(6

gefd)loffene 3afoüt*Äirdjljof lag, wäljrenb an ber

bem ßtrdjfjofäjaun gegenüber gelegenen (Seite

Ijolje ÜÄtet^fafernen auffliegen.

3Sor bem testen £)oufe [tanben umljerjieljcnbe

(Sttietteute, £>orn unb £>arfe, bem fHhifdjeine mui)

2ttann unb grau. £)ie grau fang aurf), aber

ber Söinb, ber Ijter jiemlici) fdjarf ging, trieb affeS

f)ügelan unb erft ai§> S3ott»o jeljn (Schritt unb

meljr an bem armen Sttufifantenüaare üorüber

mar, war er in ber Sage, £e$t unb SDMobie $u

Ijören. (£§> war baffctbe Sieb, ba$ fie bamalS

auf bem SöilmerSborfer (Spaziergange fo fetter
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imb fo glüdlid) gefungen Ratten, unb er erljob

fid) unb blidte, tote menn e3 ifjm nachgerufen

mürbe, nad) bem äftuftfantenpaarc jurücf. £)ie

ftanben abgefeiert unb fafjen nidjtS, ein §übfdje3

£)ienftmäbd)en aber, ba§> an ber ©icbelfeite bc3

gmufeS mit ^enfterpu^en befd)äftigt mar unb ben

um* unb rüdfd)aufyaltenben SBtidE be§ jungen

DffigierS fid) äufcfyreiben mottete, fdjroenlte luftig

oon iljrem genfterbrett tjer ben Ceberlapnen unb

fiel übermütig mit ein: „Qdj ben!e brau, idj

banfe £)ir mein Seben, bod) ®u ©olbat, ©olbat

benfft Du baran?"

Sßotfjo, bie (Stirn in bie $anb brücfcnb,

marf fid) tu bie 2)rofdjt"e jurficf unb ein ©efüljl,

I uuenbüd) füfj unb unenblid) fdjmei^üd), ergriff

ifyn. Stber frcilid) ba§ ©rfjmerättdjc mog Dur unb

riet erft ab üon if)m, als bie ©tabt hinter tcjat

lag unb fern am ^orijont im blauen SDcittagS*

bäumte? bie SDtüggelberge fid)tbar mürben.

(Snblidj gelten fie uor bem Üceucu ^afobi=

Sttrrfitjof.

„Soll icr) märten?"

„Qa. 5tber nid)t t)icv. Unten beim 9toll=

trug. Unb menn (Sie bie Sftuftfnntcnlcute nod)

treffen . . . Ijier, ba§> ift für bie arme ^vau."
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Söottjo tjatte fid) ber g-ütjruug eines gtetd)

am StHrd)fmf3=@tngange Gefertigten Sitten an*

oertraut unb ba$ &vab ber grau 9amptfd) tu

guter Pflege gefunden; (Spfjeuranfen untren cin=

gefegt, ein ©eraniumtopf ftanb ba$n>ifdjen unb

an einem (Sifenftänberdjen f)ing Bereite ein $m*
mortetlenfran^. ,,W), Cene," fagte SBotjjo oor

fid) Ijin. „Qmmer biefetöe . . Qd) fprante 51t

fpät.
/; Unb bann maubt' er fid) 5U bem neben

Ujnt ftetjenben Sitten unb fagte: „SBar inot)l

MoS 'ne Heine ßeidje?"

fföüf Kein mar fie mön. /v

/;
©rei ober biet?''

„^uftement oier. Unb üerfteljt fid) unfer

alter ©upOernbent. @r fprad) btoS 'S ©cbet unb

bie grofee mittelattfdje grau, bie mit babet mar, fo

oicr^ig ober brum rurn, bie Blieb in einem Söeinen.

Unb aud) 'ne Qjungfdje mar mit babei. X>k

fontmt jefct alte Söodje 'mal unb ben legten

©onntag tjat fie ben ©eranium gebrannt. Unb

mift audj nod) 'n (Stein fyaben, mie fie je§t

9J?obe finb: grünpolirt mit tarnen unb Satnm

brauf."

Unb f)iernad) 50g fid) ber Sitte mit ber alten
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&irdjljof$leuten eigenen Q>cfd)äfte=^>oüteffe mieber

jurücf, mäfyrcnb 23otf)o feinen ^mmorteüenfrang

an ben fdjon üorfjer uon Seite gebrad)teu anfing,

ben au§ immergrün nnb rueifsen 9tofen a6er um

ben ©encramumtopf fyerundegte. Dann ging er,

nadjbem er noef) eine 2Bei(e ba$ fdjüdjte ©rab

betrachtet unb ber guten g-rau 9?imptfd) (iebeuotf

gcbad)t fjatte, mieber auf ben &'trcf;bofs4fegaitg

51t. Der Sitte, ber Ijier ingroifdjen feine <Spaücr=

Arbeit mieber aufgenommen, faf) if)tn, bie SOHit^c

giefyenb, nad) unb bcfdjäftigte fid) mit ber $rage,

toaä einen fo uoritcfjmen £)errn, über beffen

2?ornef)mt)cit iljm, feinem legten $attbebru£ nad),

fein Qtoetfd ll' rtr / U1°M nn ^ ©rab ber aCtett

3'rau geführt Ijabcu tonne. „Da muß fo mag

fein. Unb f)at bie Drofd)f'e nid)t raarten (äffen."

Aber er Eam 5U feinem Äbfdjtujj, unb um fid)

menigftenä aud) fciitcrfctts fo banfbar raie möglid)

511 geigen, naf)tn er eine ber in feiner 9?äf)e

ftcfjenbcn ©tejjfanncit unb ging erft auf ben Keinen

eiferneu Staunten unb bann auf ba& ©rab ber

^•rau ^eimptfd) 511, um ben im ©onncnbvaub

etwa-:- trorfen geworbenen Cspfyeu 51t bemäffern.

33otl)o mar mittlertueUe bi3 an bie bid)t am

SRottfrugc f)a(tenbe Drofdjfe gurütfgcgangen, ftieg

l)icr ein unb Ijiclt eine Stiutöe fpäter mieber in
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ber Öanbgrafenftrafte. £>cr Äutfdjer fprang btenft*

fertig q6 unb öffnete ben ©djtag.

„Ext/' fagte 93otfw... „Unb bieg cytra.

SBar ja 'ne t)a(6e Öauboartie . .

.

;/

„9k, man fann'3 and) moH bor 'ne gan$e

neunten/'

„$d) uerftefjc/' (adjte 3tienäder. „£)a muf3

tef) mot)l nod) ^utegen?"

„©djabert mirb'3 nid) . . . Tarife fdjön, £>err

iöaron."

„516er nun futtert mir aud) ben ©djmtmel

beffer 'raus. Qs> ja ein Sommer."

Unb er grüßte unb ftieg bie Sreppe [jinauf.

Oben in feiner 2öot)nung mar aHe§ fttff, feldft

bte £)ienftboten fort, med fie mußten, bafc er um

biefe Qdt immer im SHub mar. SBemgftettS fett

feinen ©troljmittmertagen. „UnguüertäffigeSSSolf/'

brummte er öor fid) jjtn unb fdjien ärgertidj. %xo§*

öcm mar e3 tfjm lieb, allein gu fein. (£v molite

niemanb feljn unb fe^te fid) brausen auf bm
35alfon, um fo cor fid) l)in gu träumen. 516er

eS mar ftiefig unter ber Ijcrabgelaffenen äftarquifc,

brau gum Ueberflu|3 auc^ nod) lange blaumciße

prangen fingen, unb fo ftanb er mieber auf, um

bie grofte öeinmanb in bte $ölj 51t §tef;n. £>a3
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fyalf. SMe ftcf) nun einfietfeube fvifdje 8uft=

frrömung tijat tfjm mofjl unb aufatfymenb unb

die au bie ©rüftung oortretenb, fal) er ü6er

gelb unb SBnlb I)iu 6i3 auf bie Charlottenburger

Sdilofcfuppet, beren maUujn^t[aj-lme_ St'ufcferbcfleU

bung im ©lang bei* 9?adjmittag§fonne fd)immertc.

„$)a{)inter liegt ©panbau/' fpradj er oor

ftdj fjin. „Unb fjinter ©pembau gieljt fid) ein

Sönfjnbamm unb ein ©djiencngeleife, ba§ 6iä an

ben SRljein läuft. Unb auf bem ©eleife fei)' irf)

einen ßug, uicle ÜBagen unb in einem ber SBagen

fitu Äätfje. SBie fie mol)l nuSfcfjcn mag? £) gut;

gemiß. Unb mooon fie mofyl fpredjen mag?

9hm, id) bente mir oon allerlei: ßtfante 33abe=

gefd)id)ten unb üielleid)t aud) oou ^rau <2a(inger'3

Toiletten unb bafe eS in Berlin bod) eigentlich

am beften fei. Unb muß id) mid) nid)t freuen,

baf? fie miebertommt? Sine fo Ijübfdje $rau, fo

jung, fo glütflid), fo Ijcttcr. Unb id) frene mid)

aud). 516er f)eute barf fie nid)t rommen. Um ©otte§

mitten nid)t. Unb bod) ift e§ ir)r jujutrauen. <Sie

l)at feit brei Sagen nid)t gefdjriebeu unb ftef)t nod)

gang auf bem Stanbunni't ber Uebcrrafdjnngcn."

@r f)ing bem nod) eine Söcile nad), bann

aber medjfelten btc 93tlbcr unb längft ß 1*™ 1^
liegeube* trat ftntt JRwfje'8 mieber oor feine
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(Seele: ber £)örr'fdje ©arten, ber ©ang nad)

SßilmerSborf, bie Partie nadb^an!e£g ^6(oge.

/$>a3 mar ber letzte fd)öne £ag gemefen, biejej^tc

glüdttdje_(söfcunbe „(Sic fagte bamatS, ba$

ein £>aar 51t feft biube, barum meigerte fie fief)

unb tuoüV e§ nid)t. Unb id)? raarum beftanb idi

barauf? Qa, eS giebt fofd)e rätselhaften Gräfte,

foldje <St)mpatt)ieen auS §>intntel ober £>ölte unb

nun_btn id) gebunben unb Eann nid)t log. 91 d)

jie mar fo lieb unb gut an jenem üftadjmittag,

a(S mir nod) allein maren unb an (Störung nid)t

badjten, unb id) oergeffe bc*f2§II^id)t, mie fie

ba jtotfdjcn ben ©rä'fern [taub unb nad) redjtS

unb linB f)in bie 23tumen pf(üc£te. £)ie Botinnen,

— tdj l)abe fie nod). Slber id) roitt ein (Snbe

bamit madjen. 28a3 foCCen mir bie[e tobten

£)inge, bie mir nur Uurul)e fttften unb mir mein

biödjen ©lud unb meinen (Sljefrieben foften, menn

je ein frembeS 2lugc barauf füllt."

Unb er erfyob fid) oon feinem SBaffunplafc

unb ging, burd) bie gan5e 2Sof)nung l)in, in fein

nad) bem |)ofe binauS gelegenes SlrbeitSgimmer,

ba3 beS Borgens in l)eller (Sonne, jefct aber in

tiefem (Schatten tag. 2)ie ^üf)le tljat il)m mol)l

unb er trat an einen eleganten, nodj auS feiner

Qunggefeltenäeit Ijerftammenben (Sdjreibtifd) l)eran,
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beffcn (£6cnt)o(äfaftdjen mit allerlei Keinen ©ttter*

gnirlanbcn aufgelegt maren. ^n ber Mitte bicfer

©öftren aber baute fiel) ein mit einem ©icbclfetb

au$geftattete3 unb 51a- Slufbcroaljrung oon 2Bcrtf)=

farfjen bienenbeS Säulentempeldjen auf, beffen

nad) Ijintenju gelegene^ ©eljcimfadj burd) eine

geber gefdjfoffen mürbe. SBotfjo brüdte \et§t auf

bie geber unb ualjm, afs ba§ gfadj auffprang,

ein Keinem SBricfbünbcl Ijeraus, baz mit einem

rotten gaben unnonnben mar, obenauf aber, unb

mie nad)tväglid) eingcfdjoben, lagen bie Blumen,

öon benen er eben gefprodjen. (£r mog ba§>

^äcfdjen in Rauben unb fagte, maTjrcnb er ben

gaben ablöfte: „53iel greub, uiel 8eib. Errungen,

SSirrungen. 2)a3 alte Sieb/'

@r mar allein unb an Ucberrafdjung nid)t

gu beuten, ^n feiner SSorftellnng aber immer

nod) uid)t (id)cr genug, ftanb er auf unb fdjloß

bie Tl)ür. Unb nun erft uaf)m er ben obenauf

liegenben ©rief unb las. (S£ waren bie ben Sag

WX bem 2öilmer;5borfcr©pa5icrgange gefdjriebcneu

3cilen, unb mit JHüfyrung faf) er jc^t im 2Öiebcr=

lefcn auf alles bat-, toaS er bamaU mit einem

33leiftiftftrid)eld)en bejcidntct fjatte. „©tieljl ....

SllU-f) .... 2Bie biefe licbensmüvbigen „fj'S" mid)

and) Ijentc triebet anblicfen, beffer als alle Ort()o-

3
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grnüljie ber SBctt. Unb tüte Kar bie |)anbfd)rift.

Unb mie gut unb [djeCmifdj, \va§> fte bn fd)reibt.

9ld), fte fjatte bie gtüdtiefte SQftfdjung unb trat

vernünftig unb leibenfdjaftttd) jjugleidj. 2Ule3

\va§> fie jagte, Ijatte (Sf)ara!ter unb £iefe be§

©emütljS. Slrme SBifbung, tüte tüett btetbft bu

ba()inter gurütf."

(£r na(mt nun audj ben gtoetten SBrief unb

tnollte fidj überhaupt üout (Sdjlufj §er Bis an ben

Anfang ber ^orrefüonbeng bttrdjlefett. SIber e3

tljat iljm gu tuet). „Söogu? SSogu beleben unb

auffrifdjen, ina§ tobt ift unb tobt bleiben muft?

$d) muft aufräumen bamit unb babei Ijoffen, bafj

mit biefen Prägern ber Erinnerung audj bie (£r=

tnnerungen felbft ^infd)tüinben tüerben."

Unb toirKidj, er mar e§ entfdjtoffcn unb fiefj

rafd) tum feinem ©djreibtifd) erljebenb, fdjob er

einen ®aminfd)trm bei (Seif unb trat an ben

Keinen -^erb, um bie ^Briefe barauf ftu Verbrennen.

Unb fiefye ba
f langfam, alg_jib er fid^baj, ®efüt)[

ctnc§ füjjctt ©djincr^eS Verlängern motte, lieft er

je£t 23latt auf SBlatt auf bie §>erbftelle fallen

unb in $euer aufgeben. £>a§ Oe£te, mag er in

Rauben Ijiett, mar ba§ ©trän^djen unb mäljrenb

er fann unb grübelte, tarn itjm eine 2(nmanblung,

ai§ 06 er jebe 33(ume nod) einmal eingeht be*
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iradjten unb 51t biefem gtnede ba§> |)aarfäbd)en

(öfen muffe, pö^üd) aber, rate oon aberg(äubifd)er

gurdjt erfaßt, marf er bie SBfumen bm ^Briefen nad).

Silt Slufffacfern nod) unb nun mar alles

uorbet, ttergtommen.

„Ob itf) nun frei tun? 28ttl idj'g beim?

§a) toitt e3 nidjt. SltteS Slfdje. Unb bort)

gebunbcm;"

^rctunbätoanätgfted Kapitel.

95otf)o falj in bie 2(fdje. „28ie roentg unb

mie uie.l." Unb bann fdjoB er ben eleganten

.^aminfd)trm roieber uor, in bcffen Sttitte ftd) bie

Sftadjbrtbung einer pompejanifdjen SBanbftgur be=

fanb. ^unbertmat mar fein 2tuge barüber fjin*

weg geglitten, ofyne §u beadjten, nm3 e§ etgeutüd)

fei, fyeute faf) er e3 unb fagte: „3ftinerua mit

(Sd)t(b unb ©tteer. SIber (Speer bei guß. 33ie£=

leidjt bebeutet e£ 3?ufjc 2Bär' e$ fo.* Unb

bann ftanb er auf, fdjfofj ba<S um feinen befteu

(£d)ai> ärmer geworbene ©efjeimfadj unb ging

uneber nad) Dorn.

Unterwegs, auf bem ebenfo fdjmaten wie

langen tiorribore, traf er ffödn'n unb öauämäbdjcn,

bie biefen 2lugcnbttcf erft oon einem Tiergarten«
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fpagiergange gurücftamcn. 2tt3 er 23cibe oertegen

unb tingftüd) bnftefjcn fetf), üderfam if)u ein menfdj*

lid) fflbfyxttif a6er er äegtuahg für) unb rief fid)

51t, menn aud) fretüd) mit einem Slnfhige oon

fronte, „bafc enbttdj einmal ein ©jentyct [tatuirt

merbert muffe.'' So begann er benn, fo gut er

formte/ bie Dtotte be§ bonnernben $eu§ 51t fpteten.

2öü fie nur geftedt liätten? £)6 baS Orbnung

unb gute (Sitte fei? @r ijabc mdjt Öuft, ber

gnäbigen $rau, meun fie gurüd fomme (oietleid)t

fyeute fdjon), einen au§> 9?anb unb 33anb gegangenen

£>au£ftanb §u üöerftefern. Unb ber SBurfdic?

„Wim, id) miff nidjtS miffen, ntcrjtS fyören, am

menigften Güntfdjulbigungcn." Unb a(8 bie§ i)ernu3

mar, ging er meiter unb Iftrfjette, gunteift ü6er

firf) fclbft. „333 ie leidjt ift bod) prebigeu unb mie

fd)tt>er ift banadj ficmbcm unb ttjun. Erntet

Äattäcltjetb idj! 33tn idj nidjt fetöft au§> dianb

unb SBanb? 93in id) nidjt fclber au§ Orbnung

unb guter Sitte? 5DaJ3 c3 mar, ba£ mödjte gefm,

aber ba^ c§> nod) ift, ba3 ift ba§> ©rfjlimme."

£>abei nafym er mieber feinen SßCnt^ auf bem

Halfan unb füngeltc. ^et?t tarn aud) ber 33urfd)e,

faft nod) ängftlidjer unb öerfegerter a(3 bieäftäbdjen,

aber c§ f)attc feine fflofy mefrr, baS SBcttcr mar

uoriiber. „(Sage ber Äötrjin, bajs id) etumS effeu
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ttrifl. 91m, worum ftcfyft Du nodj? 2((j, id) fcijc

fd)on (unb er lodjtc), nid)to im £)aufe. trifft [icf)

aües öorgüglidj .... — 2üfo £()ee; bringe mir

£()ce, bcr wirb bocf) Wof)( bo fein. Unb (aß ein

paar (Schnitten tnadjcn; otte SSetter, id) fyabe

junger . . . UnbfinbbieSlbenbäeitungenfdjonba?"

„ßu 33efef)t, £)err ^ittmeifter."

9cid)t tauge, fo war ber Stjeetifd) brausen

auf bem 23atfon feroirt unb fetbft ein $mbif$

Ijotte fid) gefuuben. 33otf)o faß jurütfgclcfmt in

bcn (Sdjaufetftufjl unb ftorrte nad)bent:tidj in bie

Keine blaue ^(amme. Dann nofjm er junädjft

bm Boniteur feiner Keinen 8?rou, ba§ „^remben*

btatt", unb erft in weiterer ^otge bie „Sh'enj*

jcitung" jur £>anb unb fof) auf bie (c^tc (Seite.

„©Ott, wie wirb £ätf)c fid) freuen, biefe te^te

(Seite jeben Sag wieber frifd) an ber Cuettc

ftubiren 511 Rinnen, Witt fagen äWötf (stuuben

früher a(3 in ©ditangenbab. Unb f)at fic nid)t

Dtcd)t? „tlnfere fjeut öoögogene cfjclidje 33er=

binbung becfjrcu ftd) ansteigen ?tbatbert uon £id)=

tcv(of), 9fegtcruug§rcferenbar unb öicutenaut ber

^ieferue, .sjitbegarb uon 8id)tcrtof), geb. f)d($e.*

SBunbetttoK. Unb ma()rt)aftig, fo 51t fclm, wie

fid) c- weiter tebt unb üebt in bcr SBelt, tft eigene*

lid) baä ©efle. £wd)£eit unb S'iubtaufen! Unb
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ein paar £obe§fäflc bajtm'idjen. 9hm, bie 6raud)t

man ja nid)t $u lefeu, Statt)* tfjnt e§ nid)t unb

id) tf)vC cy and) nidjt unb 6fo3 menn bte SBanbaleu

'nmt einen ifjrer „alten ©errn" üerforert fyaben

unb id) ba£ ÄorpSjeicfjen inmitten ber Srauer-

Slnnonce felje, ba§ Cef id), ba§ erweitert mid) unb

ift mir immer, cdi ob ber alte $orp3'Slämpe 511

$of6räu nad) SßaHjaffa gelaben märe. (Spatcn=

Bräu pafct eigenttid) nod) bcffer."

Gsr legte ba§> SBfatt triebe? bei (Seif, toett

eH fttngelte. . . „«Sollte fte. mirClidj. . ,

Ä
üftein,

eS mar nid)t3, blo3 eine üom SBirtl) (jeraufgefdjitfte

(Suppenlifte, brauf erft fünfzig Pfennig ge^cidjuet

ftauben. 216er ben gangen Slbenb ü6er blieb er tro£=

bern in Aufregung, meil ifjm beftönbtg bie 9)?ög-

lidjfeit einer Ue6errafd)nug oorfdjmebte, unb fo

oft er eine £)rofd)!e mit einem Koffer Dorn unb

einem £)amenreifel)utc bafjtntcr in bie Canbgrafcn*

ftrajje einbiegen faf), rief er fict) 5U: ,/Da3 ift

fie; fie liebt bergleidjen unb id) f)öre fie fdjon fagen:

id) bad)t' e§ mir fo fomifd), SBotfjo."

SMtfje mar nid)t gekommen. (Statt tl;ver

Um am anbereit Georgen ein 23rief, morin fie

it)re dlMMjx für ben brüten Sag aumelbete.

„(Sie merbe mieber mit grau (Solinger reifen,
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tue bodj, SCtteS in 9tf(cni, eine fetjr nette grau

fei, mit met guter Saune, uteC chic unb diel

9Retfc*(£omfort.*

33otljo legte ben 33rief au3 ber fpaub unb

freute fid) momentan gang aufrichtig, feine fdjöne

junge grau binnen brei Sagen mieber^ufefyen.

„Uufcr foerft ftat ^ßtafe für attcrCct SBibcrfprüdje. .

.

<§>ie baluert, nun ja, aber eine ba(6rigc junge

grau ift immer nodj deffer als feine.'
7

Dauacf) rief er bie Ccutc jufammen unb ließ

fic miffen, ba§ bie gnäbige grau in brei Sagen

mieber ba fein merbe; fie fotften SlKeS in (Staub

fetten unb bie Sdjlöffcr pu^en. Unb fein Riegen*

fiecf auf bem großen Spiegel.

&l£ er fo Sorfeljrungen getroffen, ging er-

zürn 3)ienjl in bie ftaferne. „SBcun mer fragt,

irf) bin tum fünf an mieber 311 $au$."

©ein Programm für bie jmifdjenitegenbe

ßeit ging bafjiu, haß er bis äfttttag auf bem

(SStabronfpfe bleiben, bann ein paar Stunbcn

reiten unb nadj bem 9iitt im .SUu6 effen wollte.

SBenn er niemanb anberS bort traf, fo traf er

boef) 33alafre, roa£ gleicljbcbcutcnb mar mit 233f)tft

en deux unb einer ^ülle uon ,
,

pofgefd)id)ten,

magren unb unmal)reii. -Denn ^alafiv, fo 511=

öerläffig er mar, legte borf) grunbfäfclid) eine

I f). gontane ®«f . Komane u. 9iot>«tt«n. 215
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©tuube beS %ü§ß für |)um6ug urtb Stuf*

fd)neibereien an. $a, biefe 93cfd)äftigung [taub

tljnt, nad) %ct eine§ geiftigen ©portö, unter feinen

SBergnügungen obenan.

Unb inte baS Programm mar, fo murb' eS

and) ausgeführt, ©ie £>ofufjr in ber Safernc

fdjlug eben §mölf a(§ er fiel) in ben (Sattel t)ob

unb nad) sßaffirung erft ber „Öinben" unb gteid)

banad) ber Cuifenftrafte, fdjlieftlid) in einen neben

betn Sanol binlaufcnbcn 2Beg einbog, ber toeiter*

Ijtn feine SRidjtung .auf Sßtöfceufec gu xiafym. £)afcei

tarn i§m ber Sag mieber in Erinnerung, an beut

er fjier audj herumgeritten mar, um fidj Wluti)

für ben Stbfdjteb nun Serie ju geminnen, für ben

Stbfdjieb, ber il)m fo fdjmcr marb unb ber bodj

fein nutzte. £)a§ mar nun brcigajre. 28a§

tag alles bajmifdjen? SSiet greube; genrifc. 916er

e£ mar bod) feine rechte greube geroefeu. ©in

SSonbon, ntajt tuet niefjr. Unb mer tonn Jum
(Eüftigleiten leben!

(£t t)tng bem nodj nad), als er auf einem

oon ber $ungfernljaibe t)er nad) bem £anal

tjtnüöerfüfjrenben 9teitmege gmei Sameraben f)cr=

anfommen fafj, Ulanen, mie bie beutlid) er!enu=

baren G^aüfaS fdjon oon fernher öerrietJjen. 216er

mer mareu fie? greilid), bie 3t£,e ^fe ^ auc*) barüber
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konnten itidjt fange mcdjrcn unb nodj efje man

ftd) uon fyübcn unb brüben btS auf fjunbert

(Sdrätte genähert fjatte, fafy SSotfjo, baß e£ bie

Sterins waren, Settern unb beibe uom fe(ben

Regiment

„%{), ^tenätfer/' fagte bei »eitere. „SSofjin?"

„So meit ber £)immel Mau tft."

t/jbcä ift mir 511 meit."

tf
9lun bann bis ©aatjoinfel."

„StaS läßt ftdj boren. £a bin id) mit uon

ber Partie, öorauSgcfcfct, baß id) nid)t ftöre. .

.

fturt unb fjicrmtt roanbt' er fid) au feinen

jüngeren Begleiter), Karbon! Slber id) babc mit

jRienäifer 51t fpredjen. Unb unter Umftäuben.

.

."

„ . . (Spridjt jtdj'£ beffer $u ßweien. ©anj

nad) (Deiner 33equcm(id)fctt, 33o$el/' unb babei

grüßte fturt uon Dtcrin unb ritt meiter. 5Der

mit 33ü3c[ angerebete fetter aber marf fein ^ferb

fyerum, nafnu bie linfe Seite neben bem Ujm in

ber 9tangüftc meit üorftefyenben Svienadcr unb

fagte: /,9hm beim a(fo Saatmiufet. ^u bie

Tegeler ©djuftlinie merben mir ja toofjl nid)t

einreiten."

„^äj werb' eS toentgjienS 51t uermeibeu

fudjen," entgegnete jRicniufcr, „cvftcns mir felbft

unb 5mcitcny gfjnen 511 8tebe. Unb brittenä unb
215*

>
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letztens um $enrietten§ mitten. 2Ba§ mürbe bie

fdjmcrcge Henriette fagen, meint ifyr t(jr SBogtSlam

tobtgejdjoffen mürbe - unb uoct) ba^u burd) eine

befrcuubete ©rannte? 77

„X)a§ mürb' ifyr freiüd) einen (Bttd) im3

,9)er$ geben 77
, ermiberte Sterin, „unb ifjr unb mir

einen ©trief) burd) bie 9ted)iiung machen. 77

„Quid) metdje 9tedmung? 77

„T)tö ift e6en ber Sßuuft, Diienäder, ü6er

hen icf) mit Q§nen furchen motttc. 77

„Wit mir? Unb mm meiern fünfte? 77

„@te fofften e3 etgenttid) erraten unb ift

audj nid)t ferner. $dj fpred)e natürlich mm einem

SBcrfyältniß, meinem 3Ser[)ä(tni^.
77

„SSeiljältnife!
77

lachte 35ou>. „Sftwi, tdj fte^c

§u ©teuften, Sfterm. SCber offen geftanben, icf)

meijj nidjt rccfjt, toaft-fpegieS mir $f)r Vertrauen

einträgt. Qd) 6tn na% feiner (Seite fjin, am

menigften aber nad) biefer, eine befonbere 2ßei8*

(jeitsqncüc. X)a fjaben mir gang anbere SKfatorU

täten. (Sine bauou fennen ©ie gut. Sftodj ba3u

£$t unb QftreS SSetterl befonberer $reuub."

„SBafofre?"

9?erm fi'd)(te ma8 mm 9?üd)ternf)ett unb 216=

lefjuung I)erau3 unb fdjuneg einigermaßen öer-
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nimmt. Ta-5 ober mar mcfjr, alz SBotfjo bc=

jmeeft fjatte, toec-fjatb er fofort uneber einfenfte.

„SBerftäftntffe. ^arbon, Orerin, cS giebt i()rcr fo

otete."

„©cinifs- 2Iber fo biet ifjrcr finb / fo öer*

fdjicoen finb ftc auaV'

33otf)o guefte mit ben Stoffeln unb fäcfjctte.

$fe£tn aber, fid)t(id) genullt, fid) nidjt 511m jmeiten

Waiic burci) Gnnpfmbcfet ftören 51; [äffen, ttüeber=

fiottc nur in gleichmütigem £one: ,,^a, fö uiel

tf)rcr, fo uerfd)icben aud). Unb id) muiibrc mid).

jRtenätfev, .qcrnbe (Sic mit bert 2fd)fctn gutfcii 31t

fcl)n. . ,^d) bad)te mir . . .
.*

„Senn benn t)erau§ mit ber ©pradje."

„©oft gcfdjcfjn."

Unb nad) einer üöcile fuljr Sterin fort: ,,^;d)

fjabc bic l)of)e ©duilc burd)genmd)t, bei ben Ulanen

unb fdjon oorfjcr (©ie miffen, bivjj id) erft fuät

baju tarn) in Sonn unb ©öttiugcn unb braud)e

feine Scfjren unb 9iatf)fd)läge, meuu ftdj'S um

tia* Uebüd)c l)aube(t. Sfber menu id) mid) cl)r=

lid) befrage, fo f)anbeft fid)'e in meinem Pfaffe

nid)t um ba£ Ucbfidje, fonbern um einen 9tu3*

nabmefaff."

•Uaubt jcber."

pftutj unb gut, id) füljlc mid) engagirt, mcl)r
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al§> bn§, idj liebe Henrietten, ober um $f)nen fo

rcdjt meine (Stimmung §u ^etgen, idj ttebe bie

fdjumräe tytte. $a, biefer an^üglidje Xrioial*

name mit feinem Slnftang an Kantine paftt mir

am beften, med idj alle feierlichen Slllüren in

biefer &aä)c öermeiben mödjte. 9ttir ift ernfttjaft

genug 51t Wlutf) unb meit mir ernftfjaft §u 90?ntC)

ift, tarn id) atfeS, roaS mie griertidjfeit unb

fd)önc Lebensart ausfielt, nid)t brauchen. 3)a8

fdjttmtfjt blo3 ab."

SBotfyo nidte ^uftimmenb unb entfdjtug fid)

mefjr unb mefyr jebe§ 2lnfluge3 üon ©pott unb

©uperiorität, ben er bi3 bafyin atlerbingS ge-

geigt fjatte.

fßttU/' fuljr Sterin fort, „ftatnmt au§ feiner

Sttmenrcitje uon ©ngeln unb ift fetber feiner.

Slber mo finbet man bergtetdjen? $n unfrer

©pfyäre? ßädjerüd). Sitte biefe Unter) djtebe finb

ja getunftelt unb bie gel'ünfteltften liegen auf bem

©ebicte ber Sugcnb. Sftatürtidj giebt c§> Sugenb

unb äljnUdje fdjöne ©adjen, aber Unfdjulb unb

Xugenb finb mie 33i3mard unb Wlolth, ba§ beiftt

rar. $d) r)a6e mid) gang in Slnfdjauungcn mie

biefe Ijineingelebt, Ijalte fie für richtig unb t)abe

üor, banad) gu fjanbetn fo meit e§ getjt. Unb

nun Ijöreit ©ic, 9?ienäder. bitten mir fyier ftatt
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an biefem langmciügcn Stnnat, fo fangmeihg unb

ftrUppengerabe inie bie formen unb grormcln

unfrcr ©efettfdjaft, id) fagc, ritten wir Ijier flott

an biefem etenbeu ©raben am (Sacramcnto f)in

unb flutten mir ftatt ber Segeier Sd)ieJ3Üänbe

bie £igging* dor unS, fo nriirö' id) bie 3 ctte

freimeg fjetratfjcn; id) tonn ofyne fie nid)t [eben,

fie f)at e§ mir angetfyan unb if)re SRatürtidjfeit,

(2d)Iirf)t()cit nnb nürflidje Siebe miegen mir ge$n

Stomteffen auf. 916er es gcfjt nid)t. Qd) tann e§

meinen Gütern ntdjt antfjun unb mag aud) nid)t mit

ftc6cnuiibätt)ait5tg au§ bem £)tenft beraub, um in

£eru3 (Eombot) ju merben ober ÄeÜner auf einem

^äfftfilupurampfer. 8ttfo SBHttclfetrS "

„2Sa§ ucrftcfjen Sic barunter? 7'

„Ginigung ofyne (Sanftton."

„911)0 ©je otjne ©je.*

„2öcnn (Sic motten, ja. 8Wtr tiegt nid)t§ am

23ort, ebenfo toenig roie an Öegatifirung, Sacra*

mentirung, ober uüc fonft nodj biefe 'Dinge fjeifjen

mögen; id) bin ettoaS nifjUifttfdj angeflogen unb

t)a6e feinen redeten ©tauben an paftoratc heilig*

fpredjung. 916er, um'c- hitg 51t madjen, id) bin,

meü id) nid)t anberä tann, für Sttouogamie, nid)t

aus ©riinben ber 'üftorat, foubern au8 (Srünben

meiner mir eingebornen ?tatur. W\x rotöcrftefjen
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QÜe Sßerfjättniffe, Wo fnüpfen unb föfcn fo git

fagen in biefcl&e ©tuttbe fällt, unb toenn icfj mich,

eben einen Sfttfjtftften nannte, fo fonn icf) nticl)

mit noefj größerem iHccfjt einen ^ß^tCiftcr nennen.

/ $rf) fetjne nttdj noef) einfachen formen, nad) einer

fußen, natürlichen Sebengroeife, too ^erä äum
bergen [£rid)t unb too man baz tiefte fjat, tta£

man [jaben fann, (S(jr(irf)feit, Siebe, ^reHjeit/'

„gjejleit/' ttneberfjotte S3ott)o.

„$a, 9ricnäcfer. Slber meit icf) toofjl mcij3,

baft and) ©efafjrctt batjinter tauern unb bieg ©tütf

ber greifjeit, oieffeicfjt alter greiljeit, ein gtoeU

fcfjneibig ©djtoert ift, ba3 oerlet^cn fann, mau

rceift rttcrjt inte, fo l)a6' icf) ©ie fragen motten."

„Unb icf) roitl Qtmen antworten/' fagte ber

mit jcbem Wngenbtid: ernfter getoorbene 9tien=

äefer, bem bei biefen Sonftbcnjen ba§> eigne £eben,

ba§> gurücfliegenbe, toie ba§> gegenwärtige, toieber

üor bic ©eele treten mochte. ,,^a, Sterin, icf)

toitt ^f)ncn antworten, fo gut idt) fann, unb

icf) glaube, baß icf) e§ fann. Unb fo befdjttJöV

icf) ©ie benn, bleiben «Sic baoon. Sei beut,

\va§> ©ie oorfjaben, ift immer nur graeierlci

möglict) unb ba§> eine ift gerabe fo fcf)tintm tote

ba§ aubre. ©pielen ©ie bm freuen unb 9(uS=

fyorrenben ober tva§> baffclbe fagen null, brecfjcn



3rrungen, fflirrungc». Iß9

Sic oon ©runb au* mit Stand tmb |)crfommcn

Httb Sitte, fo werben Sie, loenn Sie ntd)t uer=

fumpfen, über fur$ ober taug fid) felbft ein ©ränel

Httb eine Öaft fein, öeriauft e* aber auber* unb

fd)üeßen Sic, roic's bie jRcget ift, naef) ^afjr unb

Sag ü&rcn ^rieben mit (äefeftfdjafi unb g-amiüc,

bann ift ber Jammer ba, bann muß gclüft werben,

waS burd) g(ütfüd)e Stuuben unb ad), was mcf)r

bebeutet, burd) ungtütfüdjc, burd) ?cotl) unb Stcngfte

uenuebt unb oenoadnen ift. Unb ba£ tfjut wef}."

Sterin fdiien antworten 51t motten, aber 33otf)o

Inf) ec- nid)t unb fufjr fort: „Cieber Ovcrin, Sic

fjaben . oorfjiu in einem magren SDhtfterjHufe bc=

5Citter 3hi$btucf3n)etfe öon ^erbüttniffeu gefprodjen,

„wo tnüpfen unb löfen in bicfclbe Stunbc fättt",

aber biefe i*crf)ä(tniffe, bic feine finb. fiub nid)t

bie fdjlinnnftcn, bie fd)(iminftcn finb bie, btc, um
Sic uod) 'mal 51t gttiren, beu „

s
3ftittctfurs'' galten.

^d) warne Sic , fjuten Sic fid) oor biefem SRittcU jl ^^y^U
EurS, büteu Sic fid) oor oem -patben. 2öa8 3fa|C11

''

Qjeuuuu bünt't, ift ©antrutt unb waz ^fyneu

.sjafen fdicint, ift Sd)citcrung. (£$ füljrt nie

{trat ©Uten, aud) wenn äufcexüd) QueS glatt ab=

läuft unb feine 33crwünfd)ung au£gefprod)cn unb

f'aum ein ftittcr Sottourf erhoben mirb. Hub e£

tann aud) nid)t anbei* fein. £cnn afteS Ijat
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feine natürliche Sfrmfequeng, beffen muffen tt)ir

eingeben! fein. (£§> fann nid)t§ ungcfdjefjen ge»

madjt merben unb ein 33ilb, ba3 un£ in bie (Seele

gegraben mürbe, tierblafet nie gan§ mieber, fdjmin=

bet nie gan§ mieber bafjin. Erinnerungen bleiben

unb 33crgleid)e fommen. Unb fo benn nodj ein=

mal, $reunb, äurüa* öon ^fyrem SSorljaben ober

Qfjr 8eben empfängt eine Trübung unb ©ie

ringen fidj nie mein; §u Starfjett unb ^)elle burd).

23ie(e§ ift ertaubt, nur ntdjt ba%
f
ma§ bie ©eele

trifft, nur nid)t ^er^en fjhtetngieljen unb menn'<§

aud) blo§ ba§> eigne tnäre."

33ierunb5mangigfte§ ®atittel.

2lm brüten Sage traf ein int Slbreifemoment

aufgegebene^ Stelegramm ein: ,,$d) fomme Ijeut

Slbenb. ®.u

Unb mirHid) fie tarn. S3ott)o mar am 5Tn=

Ijalter SBafmlmf unb mürbe ber $rau (Salinger

üorgefteltt, bie öon Ü)an6 für gute 9tcife!amerab=

fd)aft nidjtS fjören moltte, metmefyr immer nur

mteberfyolte, mie glüdtid) fie gemefen fei, t>or

allem aber mie gtüdlidj er fein muffe, foldje

reigenbe junge $rau gu fyaben. „©djaun'S, f)err

93aron, mann i ba$ ©lud t)ätt' unb ber §>err
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©cmoa!)[ mür\ i rnürb' mi fein' brei £aq' üon

fold) ane fyrau trenne." SSoran ftc bann Etagen

über bie gcfammte lOcännertuett, aber im felben

Äugenblid aud) eine bringenbe Güintabung nad)

SBten fnüpftc. „3Sir fyoab'n a nett'S fernst fei

Stunb öon SBian nnb a paar jHettpfcrb unb

a Süd)'. 3n $*sufjen fjoa&cn's bte (SdjuC unb

in SBion Ijoaben mir bie £üd)\ Unb i meiß §a(t

nit, roa§ t üorjier)/'

,,Qd) raeiß e3,
Ä jagte Slätfje, „unb idj glaube

33otf)o audj."

£amit trennte man fid) unb unfcr junges

$ßüar fticg in einen offenen 3Sagcn, nadjbem Orbre

gegeben mar, baz (Bcpüif narfßuüfycfeu.

ftatbc marf fid) %uxM uni) ftcmmte ben

Hebten Qfnfc gegen bcu Outdfi§, auf bem ein

JRicfcnbouquct, bie Ic^te fmlbiguug bcr uon bcr

rci^cnbcn 93crüncr £ame gan^ ent^ürften ©drangen*

babcr A>au*roirthin tag. ftfttfje fetbft naljm 33otf)iV«?

Ann unb fdjmiegte fid) an if)n, aber auf mcnig

i'tugcnblicfc nur, bann rid)tcte fie fid) mieber auf

unb iagte, mölrrenb fie mit bem 2onnenfd)irm

ba£ immer aufS neue fjerunterfatfenbe 33ouquet

feübtelt: „Gs ift bod) cigcnt(id) rciäcnb (jier, a(l

bie .'Jcenfdjen unb bie nieten Sprecfäqnc, bie uor

(Snge nid)t ein norf) au* miffcn. Unb fo menig
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(Staub, ^rf) finb' e§ bodj einen rechten ©egen,

bafe fie jct>t fprengen nnb 2tt(e3 unter SBaffer

fetten; freilief) lange Kleiber barf man babei ntrfjt

tragen. Unb fiel) nur ben 33robroagcn ba mit bem

tiorgefüannten $imb. (5:3 ift bodj 51t fom't(d).

9?ur ber ®anal .... Qdj roetfj nidjt, er ift immer

norf) fo . . .
*

f$a/' lachte $&Qtfyo, „er ift immer nodj fo.

33ier Söodien Qulifji^e Ija&eii iljn nidjt oerbeffern

tonnen."

©ie fuhren unter hm jungen ^Bäumen l)in,

Stntlje rifs ein CinbenMatt ab, naljm'3 in bie §ol)lc

$mtb unb fdjlug brauf, bafe c§> fhtalttc. „©0

mad)ten ttnYS immer 51t £mu3. Hub in ©drangen*

bab, toen.it mir nicfjtS 33effere3 gu tljun I;attcn
/

F)a6en mir'3 aud) fo gemadjt unb alle bie ©pie=j

[ereien auc> ber Siubcrjett uneber aufgenommen.

Äcmnft £>u £)ir'3 benfen, tdj Ijänge gang erft=

fjnft an foldjcn £fjorf)citcu unb bin fcocij eigentlid)

eine alte Sßerfon unb fjabe abgefdjloffen."

„mex ®ätf)e ...."

//\3n / J
a / SWöttoitC/ X)u rairft e§ fel)n

816er fiel) bodj nur, SBotljo, ba ift ja nod) ber

©tat'etengaun unb ba§> alte SBcifebierlofal mit bem

tomifdjen unb etma§ uuanftänbigcn Tanten, über

ben mir in ber Sßenfion immer fo fd)reo!lid) ge=
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(nd)t fjaben. ^d) bad)te
r

oaä 8ofot toäte tüugft

eingegangen. 3(ber fo toaS fajfen fidi bie ^Berliner

nid)t ncljmcn, fo roas fj&lt fid); aßeä mufs nur

einen fonberbaren Üftamen t)abcn, über öen fie fid)

amüfiren tonnen."

33otf)o fdjroanfte 3u>ifd)cu GMüa*ttd)fcin unb

I Anflug Don ^erftimmung. „Qd) fwtbe, £ta btft

aait3 unueranbert, ßatfye."

„©cnüß bin id). Unb nmrum foflt
1

id) aud)

ueräubert fein? ^d) bin ja nid)t nad) 2 drangen»

bab gejdjidt moröett, um mid) 311 ueränbern,

roenigücns nid)t in meinem Gfiaraftcr unb meiner

Untergattung. Unb ob id) mid) fonft ueräubert

(jabe? ?hm, eher ami. nous verrons."

„Wamme?"
Sie fjie(t ifjm ben finget auf ben SDhtnb

unb ftfjlug ben 3tcifefd)(cicr mieber jurücE, ber

Ujx fyalb über ba£ Gkfidjt gefallen bjot, g(eid)

banad) aber paffirteu fie ben ftatöbantei 33alm=

oiabut't, über beffen ©ifenge&älf eben ein (iourier-

3ug fyinbrauftc. 2>a8 gab ein ßtttetn unb

Bonnern 3ug(eid) unb al* fie bie 23rürfe binter

fid) Ratten, faßte fie: „W\x ift e£ immer unan=

geuetym gerate brunter 51t fein."

„xUbcr bie brüber fjaben es nid)t beffer."

„
s

i>ieücid)t nidjt 21 ber es liegt in ber %fov
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fteftung. 33orftettungen finb überhaupt fo mädjtig.

\ Stteinft £>u nidjt aud) ?
/; Unb fie feuf^te, tüte

menn jtdj ifyr plöfcltdj ettra^ ©djredüdjeS unb

tief in tljr Sebeu (StngreifenbeS öor bie ©eele

gefteftt §ätte. £>ann aber fufjr fie fort: „$tt

(Engtanb, fo fagte mir SO^r. Slrmftrong, eine 33abe=

befanntfdjaft, öon ber id) 2)ir nod) ausführlicher

ergäben mufc, übrigens mit einer 2l(öenS(eben

uerfjeiratljet, in (Sngtanb, fagte er, mürben bie

lobten fünfgefjn gufe tief begraben. Sftun fünfge^n

gufe tief ift ntcfyt fdjümmer als fünf, aber id)

füllte orbenttid), mäljrenb er mir'3 ergätjlte,

tote fid) mir ber clay, baä ift nämlid) ba§>

richtige englifdje SBort, centnerfdjmer auf bie

SBruft legte. £)eun in (Snglanb fyabcu fie

fdjmereu Scfymbübeu."

„Slrmftrong fagteft £)u . . . 23et ben babifdjen

Dragonern mar ein Slrmftrong."

„(Bin fetter oon bem. ©ie finb alle Rettern,

gan§ mie bei unS. Qd) freue midj fdjon, 2)ir

Um in all feinen Keinen (Eigenheiten fd)i(bcm §u

können. (Sin üott!ümmener ^atmtier mit auf*

gefegtem Schnurrbart, morin er freilief) etmaS §u

meit ging. @r fafy fet)r Üomifdj au<3, biefe ge=

mribbelte ©pit^e, brau er immer nodj meiter

mribbelte."
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ßefyn Minuten fpäter fyklt üjr SSagen uor

if)rer Söofmung unb 33otf)o, nmfyrenb er Ujr ben

2(rm retd)te, führte ftc fjtnauf. @ine ©uirtaubc

§og ftd) um bie große ^orribortfyür unb eine

Sfcafel mit bem Qnfc^riftötoorte „SSififommen",

in bem [eiber ein „i" fehlte, f)ing ettoaS fdjtcf

an ber ©uirtanbe. ^ätfje fafj fjtnauf unb (a§

unb (adjte.

„SBtttfommen ! 316er M08 mit einem
ff
F,

mit! fagen nur f)a[6. St, ei. Unb ,,%" ift norf)

baju ber £iebcsbud)ftabe. Sta^ £)u foflft auch_
( ca-^

9ttteg nur fiolb baben."

Unb fo trat jte burd) bie Sf)ür in ben £or=

ribor ein, mo $öd)in unb $ausmäödjcn bereite

ftanbeu unb tf)r bie £)anb fußten.

„©uten £ag
r ©ertlja; guten £ag, Reinette,

^a, ßtnber, ba bm tdj mieber. 9cuu, mie finbet

3&r mid)? fjcuY üfj nridj erholt?" Unb cl/ bie

9J?äbd)cn antworten tonnten, morauf aud) gar

uidjt gercd)uet mar, fufyr fic fort: „9t6er §f)t

fyabt Gnd) erfjott. 9cameut(idi ®u, üftinette, £u
bift ja orbentüd) ftorl geworben."

SDftnette faf) oerlcgcn oor firfj fjin, roesfjalb

ftätf)c gutmütig (jhljufefcte: „^d) meine nur fjicr

[0 um ftiun unb $otö.M

^iibcm fam aud) ber SBurfdjc. „Sftun, Ortfj,
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id) mar fdjon in ©orge um ©ie. ©ott fei SDattli,

oljne SM); gang unüerfallen, blo§ ein biädjen

blüfrlid). fflxt ba§ madjt bie £>i§e. Unb immer

nodj biefelben ©ommerfproffen."

//Sa/ Qnäbige ^vau, bie ftfcen."

„Wun ba§> ift recrjt. Qmraer ädjt in ber

$arbe."

Unter folgern ©cfprädje mar fie h\§> in ifyr

(Sdjlafgimmer gegangen, rooljin SBotfjo unb Stttnette

i()r folgten, mftljrenb bie 6eiben anbcrn ftcf) in

ifjre ^üa^enregion gurüdgogen.

ff
$t\m

f
Sfftmette, Ijitf mir. (Srft ben kantet.

Unb nun nimm ben £>ut. 216er fei tiorfid)tig,

mir miffeu un$ fonft üor ©taub nid)t gu retten.

Unb nun fage Drtf), haß er ben £ifd) bedt üorn

auf bem 23al£on, idj fjabe ben gangen Sag fernen

Riffen genoffen, med id) luollte, bafc e§> mir red)t

gut bei GSudj fdnneden foffe. Unb nun gel), tie6e

(Seele; gel), Siftinette."

Sföinette beeilte fid) unb ging, toäfjrenb £ätl)e

üor bem l)ol)en ©teljfoiegel freien blieb unb fidj

ba§> in Unorbnnng geratene $aax arrangirtc.

gugtetdj fafj fie im ©Siegel auf SBotljo, ber neben

tfjr ftanb unb bie fd)öne junge $rau mufterte.

„^un, Zßotljo/' fagte fie fdjelmifd) unb rolett

unb ofjne fid) nad) if)m umgitfeljen.
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llnb ifjre lieben^untrbige Metteric mar Etug

genug 6crcdjnet unb er umarmte fie, mobet fie

lief) feinen Öiebtlofungen überließ. Hub nun um»

fpannte er üjre Saide unb f}o& fie fjod) in bie

$öly. „Hätfje, ^uppe, üebe flippe/7

„^uppe, liebe
N}>uppe, baS follt' id) eigentlich

übelnehmen, 23ott)o. &gnn mit ffiumjen fpiett

man. Stber icf) nebnt' cc- ntdjt übel, im ©egcu=

tbeil. puppen merbeu am meifteu geliebt imb\\

am beften beljaubclt. llnb barauf fommt c§>
t

mir an."

g-ünfunbjmansigfteö Kapitel.

$£ mar ein Ijerrlidjer borgen, ber ^pimmcl

fyalb bemölft unb in bem leifeu Söcftminbe, ber

ging/ ftt| &öä junge ^3aar auf bem SBalton unb

faf), müfjrcnb 9ftinettc ben Staffcetifd) abräumte,

nad) bem goofogtidjen un ^ feinen (Hepl)antcn=

|mtfet hinüber, bereu bunte Kappeln im borgen*

bämmer lagen.

„^rf) mciJ3 eigentlicl) noef) nitfit*/' fagte

SBptfjo, „Xu bift ja glciri) cingefcl)lafeu unb ber

<2di(af ift mir fyctlig. 9(ber nun mill id) and)

«tte« Kiffen. Gr$äfjlc."

//v3
a / ci^äljleu; um* foll itf) ersähen? $d)

Spontan«, GJtf. Koman« u. SlowUcn. 216
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I)a6e £)ir ja fo oiele 33riefe getrieben, wtb

Slnua ©retoenifc unb grau ©alwger mufet 3>u

ja fo gut l'eunen tüte id) ober eigentlich nod)

Keffer, benn id) l)abe mitunter meljr gefdjriebert,.

a(§ id) ttmfete."

„2öof)(. 316er eben fo oft Jjiefc e§ „baoott

jnünbtidj." Unb biefer Content ift nun ba, fonft

ben!' idt), £>u millft mir etma§ oerfd)tt>eigen. 93on

©einen 2lu3flügen ttjeifj idj eigentlich gar ntdjtö

unb ®u toarft bocl) in 2öie§6aben. ©3 Reifet

5tuar, baß e§ in 39Bie36aben nur Dberftcu unb

alte ©enerale gäbe, aber e§ finb bocl) and) (£ng=

länber ba. Unb bei (Sngtcmbcru fällt mir ttüeber

©ein ©djptte ein, oon bettt £u mir ergäben

mollteft. 2öie Ijiefe er bocr)?
/y

„Slrmftrong; Wix. Strmftrong. $a, ba§> mar

ein entgüdenber 9ttcmn unb id) begriff feine

grau nidjt, eine StfoenSleöen, toie id) ©ir, glaub'

id), fdjott fagte, bie beftänbig in SSerlegeut)eit

!am, menn er fpradj. Unb er mar bod) ein oofl*

fotnmener ©entleman, ber refft auf fiel) fjiett,

oueft bann nod), toenn er fid) gef)en liefe unb eine

gemiffe Nonchalance getcjte. ©entfernen betoäfjren

fidj in folgen Momenten immer am beftem

9fteinft £)u ntdjt audj? @r trug einen blauen

©d)li:p3 unb einen gelben ©ommercmsitg unb fal)
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ou§, q(§ 06 er barin eingenäht märe, röe§t)al6

21mm Q)räoent§ immer fagte: £>a fommt ba§>

Pennal. Unb immer ging er mit einem großen

aufgeföannten ©onnenfdurm, raa§ er fiel) in $n=

bien angemahnt fjatte. £>enn er mar SDfftgier

in einem fdjottifdjen Regiment, ba§ fange in

9)eabra§ ober SBombat) geftanben, ober oietleitf)t

mar es autf) £>elln\ T)a§> ift aber am (Snbe

gleid). 2öa§ ber alfe3 erlebt fyatte! ©eine

Äouoerfation mar reigenb, menn man aud) mit-

unter nidjt mufjte, mte man'S nehmen fodte."

„Sllfo subringtid)? ^nfolent?"

„Qdj bitte £)id), SBotfyo, mte 2)u nur fprtcfjft.

©in 9T£aun mie ber; ^aoalicr comme-il-faut.

9?un, \d) mill ©it ein SBcifpiel oon feiner 2lrt

gu fpred)en geben. Un§ gegenüber fnfe bie alte

©enerattn üon Söebell, unb 2(nna ©räoent§ [ragte

fie (idj glaube, e§ mar gerabe ber Qaf)re3tag oon

ft'öniggrä^), ob e£ mafyr fei, ba$ breiunbbretftig

SScbelle im fiebenjäfyrigen Kriege gefallen feien?

ma§ bie alte ©eneralin bejahte, ^injufe^enb, e§

mären eigentlicf) noef) einige mcfyr gemefen. 2We, bie

junädjft fafecn, maren über bie grofee ßnfjt er*

ftnimr, nur SSttr. 3lrm[trong mcfjt, unb als ict) il)n

megen feiner ©leirf)giltigt"eit fctjcv^fjaft §ur 9?ebe

ftetttC/ fagte er, baft er fiel) über fo flehte ßaljlen

216*
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ntdjt aufregen föttne. „Steine ßatjfeu, 77 unterbrad)

td) ifjn, aber er feilte (ad)enb uub um nttet) §u miber-

legen, tjiitgu: oon ben 2trmftrong§ feien einl)unbcrt-

breiuubbreijsig in ben oerfdjiebenen $rtcg3fef)ben

fetneö (Slan§ umgefommeu. Unb al§ bie alte

©eneraltnbie39lnfang3 ntdjt glauben mollte, fdjüef*

lief) aber (als SDcr. 5(. babei beljarrte,) neugierig frug:

ob benn alle fjunbertbreiunbbreifeig audj toirfCidj

„gefallen'
7
feien? fagte er „Sftein, meine ©nabigfte,

ntdjt gerabe gefallen, bie meiften finb raegen ^3ferbe*

biebftaljt oon ben (ümglänberu, unferen bamaligen

^einben, geteuft morben. 77 Uub al§ ficJ^ atleö

über bic3 unftanbeSgemäfte, ja, man !ann mol)l

feigen, ctroaS genirtid)e ©eljenftmerben entfette,

fdmmr er, „mir träten Unred)t, Slnftojj baran gu

nehmen, bie ßeiten unb Slnfdjnuungen änberteu

fid] uub ma<§ feine bodj jimädjft beteiligte ^amilie

betreffe, fo fdfye biefelbe mit (Sto(§ auf biefe

Detbenoorfafjren §urüa*. Sie fdjotttfdje $rieg§=

füfjnmg Ijabe breifyunbert ^a^re lang au§ SBtelj*

raub unb ^ßferbebiebftatjt beftanben, länblid)

fittlidj, unb er tonne nid)t finben, baß ein

großer Unterfdjteb fei §ruifctjen ßönberraub unb

SBiefyraub.
7'

„23ertaüpter äBclfe,
77

fagte SBotfjo. „Slber

e§ (jat ntandjeS für fid).
77
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„©emift. ttnb itf) ftanb immer auf feiner

(Seite, menn er fid) in fotdjen ©ä|en erging.

2Id), er mar §um £obt(ad)en. (Sr fagte, man

muffe nirfjtS feierüd) nehmen, ee uerlofjne fid)

nidjt, unb nur bae Slngeht fei eine ernfte 33c=

fdjäftigung. (Er ang(e mitunter tnerjelm Sage laug

im 8od) üftefj ober im ßod) Öodjrj, benfe £ir,

fo(d)e fomifdje tarnen giebt c§> m ©djottfanö,

unb fd)(iefe bann im S3oot unb mit (Sonncn=

aufgang ftünb' er mieber ba unb menn bann bie

uier^cbuJage um mären, bann mauf'rc er fid), bann

ginge bie ganäe fd)ülbrige £)aut ab unb bann Ijab'

er eine £)aut mic ein 33atm. Unb er tl)äte ba§>

alle§ au§ (Sitetfeit, beim ein glatter egater Scint

fei bod) eigentüd) ba§> 23eftc, roaS man ()aben

Hörnte. Unb babet fafi er mid) fo an, ba^ tdj

nid)t gteid) eine Slntmort finben tonnte. 2W), ^f)r

Banner! 2(ber ba$ ift bod) ttjafjr, tdj fjatte uon

Anfang an ein rcd)te§ 2lttad)emcnt für Hjn unb

nafjm nitijt Slnftoß an feiner üicbemcifc, bie fid)

mitunter in taugen 2lusfül)rungcn, aber bod} ötd,

oiel lieber nod) in einem beftäubigen -Spin unb ^)er

erging. Giner feiner ßiebüngefeifte mar: ,,$d)

tonn e8 nid)t (eiben, menn ein ciitgigc^» ©ericfjt

eine ©tunbe lang auf bem Stfrfjc ftc()t; nur nid)t

immer baffclbc, mir ift c$ angenehmer, menn bie
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©ängc xa\d) medjfeln." Unb fo fyrang er immer

üom §>unbertften in§ Saufen bfte."
•

„9?un, ba müfet' ifm zxxti) freilief) gefunbeu

fyaben/ lachte SBotljo.

„£>aben mir audj. Unb mir motten uns

^Briefe (abreiben, gang in bem (Stil, mie mir mit

einanber gefprodjen; ba§> Ijaben mir beim 2lbfd)ieb

gteid) ausgemacht. Unfere Ferren, aud) Steine

greunbe, finb immer fo grünbtid). Unb £)u bift

ber grünblicfyfte, ma§ mid) mitunter recf)t bebrüdt

unb ungebulbig mad)t. Unb 25u tmtfet mir oer=

fpredjen, aud) fo gu fein, mie Sfflx. Slrmftrong unb

ein bigdjcn mefyr eiufadj unb ijarmlos plaubern

gu mollen unb ein biMjen rafdjer unb nietjt immer

baffelbe Söjema."

33otl)o oerfprad) Sßefferuug, unb at§ ^ätlje,

bie bie «SuOerlatioe liebte, naef) SBorfüljrung eine3

phänomenal reidjen SlmerüauerS, etne8 abfolut

faferlaügen (Sdjioeben mit ®anind)enaugen unb

einer faSginirenb fcfjönen (Spanierin — mit einem

SftadjtmttagSauSfluge nad) Ctmburg, Oranienfteht

unb üftaffau gefcfyloffen unb iljrem ©atten ab=

toed)felnb bie Slrtmt, bie Slabettenanftalt unb bie

Söafferljeilanftalt befd^rieben Ijatte, geigte fie

pQJifctttfj auf bie ©djtofjtup^et nadj (£f)arlottenburg

unb fagte: „Söetjjt 2)u, SBotfjo, ba muffen mir
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beute nodj r)in ober nad) 33eftenb ober uad)

.Jpatenfee. 2)ie ^Berliner 8uft ift bod) ettoas ftidig

unb bat nid)tö oon bem 2Itf)em ©otte*,, ber braußen

njcfit unb ben bie £id)ter mit Otedjt fo preifen.

Unb menn man am ber Dcatur fotnmt, fo rote

id), fo fyat man ba$
f
ma3 id) bte £Reiuf»ctt unb

Unfd)ii(b nennen möchte, mieber lieb gewonnen.

md). fffotfyo . toeldjer <2d)at> ift bod) ein unid)u(bige§

|f203. $d) fjabe mir feft uorgenommen, mir ein

reinem ^erg gu bcnmfjren. Unb £u mußt mir

barin tjetfetL ^a, bas mufet £u, oerfprid) e§

mir. Stein, nid)t fo; £11 mußt mir bretmat einen

£uf3 auf bie Stirn geben, bränt(id), td) mit feine

^ärtUd^cit, id) roitt einen Söeüjetufs Unb

mcnn mir uns mit einem Cund) begnügen, natürlid)

ein Mannes ®crid)t, fo fönnen mir um bret

brausen fein/'

Unb mtrfüd), fie fuhren fjinaus unb micmofjt

bie Charlottenburger 8nft nod) mel)r fjtntcr bem

„2(tf)em ©otte*" jurürfbüeb oft bie 33erltncr r fo

mar ft&tlje bod) feft entfd)(offen, im (5d)loßpar6

5U bleiben unb £ialenfee fallen 511 [äffen. Sßcftenb

fei fo langmeilig unb $aCenfee fei nod) mieber

eine balbe Steife, faft mie nacf) <2d)tangenbab, im

<2d)(oJ3par6 aber fonne man ba§> äftaufofaun fefjen,
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ttjo bie Haue SBelcurfjtung einen immer fo fort ber*

oar Berühre, ja, fie mötfjte fagen, tnie toenn einem

ein <Stüc£ §)imme( in bie (Seele fade. £>a§ ftinuue

bann anbädjtig unb 51t frommer ^Betrachtung.

Hub menn audj ba§> 9#aufol'cum ttidjt märe, fo

märe bodj bie ^arpfenbrücfe ba, mit ber dünget

bran unb menn bann ein großer üttooSfarpfeit

tarne, fo mär' e§ üjr immer, ai$ tarn
1

ein Sh'o=

fobit. Unb oietteidjt mär' aud) eine grau mit

kringeln unb Oblaten ba, oou ber man etma£

taufen unb baburdj im kleinen ein gute§ SBcrf

tfyun tonne, fie fage mit Stfcfidjt ein „gutes SötrF

unb oermeibe ba$ SBort rfjriftüd), beim grau

Solinger fjnbe aud) immer gegeben.

llnb atteS oerlief programmmäfeig unb als

bie Karpfen gefüttert maren, gingen beibe metter

in beti Sßarf hinein, big fie 6tS bidjt an ba§>

SSeloebere fatnen mit feinen SRofofoftguren unb

feinen {jiftortfdjen Erinnerungen. SSon biefen ©r*

innerungen tr-uftte Äätfje nirfitS unb 23ott)o nafmt

beStjatb SSe-rantaffung, tyx oou ben ©eiftern a6=

gefd)iebener ftaifer unb Surfürftcn §u ergäben,

bie ber ©eneral oou 33ifdjof3roerber an eben biefer

©teile Ijaoe erfcf)cincn taffen, um bm SUmig

griebrid) Siltjelm II. auö feinen (et()argifd)en

guftänben ober \va§> bafjeUJe geioefeu, au§ ben
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Mänbcn feiner beliebten 511 befreien imb if)n auf

ben %-\ab ber Sugenb 5urüa^ufübrcn.

„Unb bat e* geholfen?" fragte Äätfje.

„&d)abe. £crg[eid)en berührt ntief) immer

tief fdnncr^üd). Unb menn id) mir bann benfe,

ba\$ ber unglüdlidie grürft (benn unglüdlicn

muß er geroefen fein) ber (Sdnoiegeroater ber

Königin Cuifc mar, fo Mutet mir bat $)er$, SBt«

muß fie gelitten baben! Qd) t'ann mir immer

in unferem ^reußen foldje Ü)inge gar uidjt redu

benfen. Unb 33ifd)ofeuierber, fagteft Xu, bieß

ber ©encraf, ber Die ©eifter erfreuten ließ?'7

,,^a. ©et £)ofe bieß er ber SauGfrofdj."

„SSeil er ta£ SBetter maebte?"

,,^ein, toeü er einen grünen 9toa* trug/'

,,?ld), baz ift 51t tomtfdj £er £aub=

fvüfd)."

©ecbSunbgmangigfte^ Kapitel.

33ei Sonnenuntergang maren beibe luieber

babeim unb ftätbe, nadjbem fie fjiut unb kantet

an 2ftinettc gegeben unb ben £f)cc bcorbert baue,

folgte $3otfio in fein 3iwmci'/ weil eS fie nadj

betn ikiuußtfcin unb ber ©cnugtfjuung ocrlaugtc,
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bcn erften Sag nad) ber Steife gang unb gar an

fetner (Seite §ugebrad)t 511 (jaben.

SBotfjo ttmr z% gufrteben unb Weit fic fröftette,

fdjob er ifjr ein Riffen unter bie ^üjje, ftäfyreub

er fie gugleidj mit einem $(aib gubedte. 93a(b

banad) a6er murb
7

er abgerufen, um £5ienft[idje§,

ba§> ber (Srtebigung beburfte, rafd) abgumadjen.

Minuten »ergingen unb ba Riffen unb $taib

ntd)t redjt Reifen unb bie gemünfdjte Söärmc

nid)t geben wollten, fo 50g SMtlje bie klinget unb

fagte bem eintretenben Wiener, ba^ er ein paar

©tüd'e $0(3 bringen fotte; fie friere fo.

gugteid) erfjob fie fid], um ben ßamiufdjtrm

bei ©eite gu fd)ieben, unb fatj, al£ bie§ gefdjefyeu

nmr, ba$ ^äuflcin 2ffd)e, ba$ nodj auf ber Gsiifen*

platte lag.

$m felben Momente trat SBot§o ioieber ein

unb erfahre! bei bem Stnblid, ber fid) ifjm bot.

Slber er beruhigte fid) fogleid) raieber, at§ S^ätfye

mit bem Zeigefinger auf bie Slfdje ttne§ unb in

tfjrem fdjersfjafteften £one fagte: „SBaS bebeutet

ba$
f

SBotfjo? ©iet)', ba l)ab' idj £)idj mal raieber

ertappt. Sto benenne. 8iebe§briefe? $a ober

nein ?
/;

„£)u wirft bod) gtau&en, toaS £5u willft."

„$a ober nein?"
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„(But benu; ja."

,/£)a§ mar 9ted)t. 9?un fann id) mid) be-

ruhigen. 8iebe£briefe, gu fomifd). Stttez mir

motten fie bodj lieber gmeimal oerbrennen; erft

$u 2lfcr)e unb bann §u 9taud). 5Btetteitr)t gtüdt es."

Unb fie legte bie ^oläftüde, bie ber Wiener

mittlermcile gebraut Ijatte, gefd)tdt gufammen

unb oerfud)te fte mit ein paar günbljöljdjen an«

3U5Ünben. Unb es gelang and). $m diu brannte

ba$ ^euer f)ell auf unb mäfjrenb fte ben g-auteuil

an bte flamme fd)o6 unb bte güße bequem unb,

um fte 511 mannen, bis an bie (Stfenftabe öor=

ftretfte, fagte fte: „Unb nun mill idj Sir audj

bie ©cfd)id)te üon ber SRitffm auSerjä^Icn, bie

natürüd) gar feine Otuffin mar. Slber eine fefjr

fluge *ßerfon. ©ie l)atte 2ttanbelaugen, alle biefe

^erfonen fyaben 99?anbelaugen, unb gab üor, baJ3

fte gut fiur in (Sd)langcnbab fei. üftun, baä

fennt man. Ginen Slr^t fyatte fie nidjt, menigftenS

feinen orbentltdjen, aber jeben Sag mar fie brüben /

in granffurt ober in ÜÖiesbabcn ober aud) in

Tannftabt unb immer in ^Begleitung. Unb

(Siuige fagen fogar^es fei ntdjt mal berfetbe ge-

mefen. Unb nun (jätteft S)u fefjen fotten, meldje

Toilette unb meld)e (Suffifance! ftaumj bafs fte

grüßte, tue im fte mit iljrer ß^renbamc pix Xable
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b'fjote tarn. &enn eine (Sfjrenbame §ntte fie,

ba§> ift immer ba§ Gsrfte 6ei füllten dornen, llnb

mir nannten fie „bie Sßompnbour", id) meine bie

Sftuffin, nnb fie mußt' e§ audj, ba^ mir fie fo

nannten. Unb bie alte ©eneralin SBebell, bie gang

auf unfrer ©eite ftanb unb fiel) ü6er bie gracifel-

tjafte ^erfon ärgerte, (benn eine Sßerfon mar e§,

barüber mar fein ßmeifel), bie alte Söebetl, fag'

id), fagte gang taut über ben £ifd) l)in: „Qa,

meine Tanten, bie äftobe medjfelt in allem, and)

in ben £afd)en unb £äfd)d)en unb fogar in ben

SSeuteln unb SSeuteldjen. 2ll§ id) nod) jung mar,

gab e3 nod) sßompabourS , aber fjeute giebt ^§>

feine $ompabour3 mel)r. Sftidjt mafyr? (&§> giebt

feine ^ompabour3 mefyr?" Unb babei fad)ten

mir unb fat)en alle bie ^ßomJpabour an. Slber

bie fdjredlidje ^erfon gemann tro^bem einen «Sieg

über un§ unb fagte mit lauter unb fcljarfer

(Stimme, benn bie alte Söebell l)örte fd)led)t:

,,^a, $rau ©eneralin, e§ ift fo, mie (Sie fagen.

9eur fonberbar, al§ bie $ßompabour3 abgelbft

mürben, famen bie 9?eticule§ an bie S^eityc, bie

man bann föäter bie ^ibiculeS nannte. Unb

fold)c 9?ibicu[e§ giebt t§> nod)." Unb babei fat)

fie bie gute alte Söebell an, bie, meil fie nid)t

antmorten fonnte, oom £ifd)e aufftanb unb ben
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(Saat öcrüefe. Uno nun frag
1

idj SDidj, ttraS

fagft 3)u baju? SBaS fagft Tu }u foldjer 3ms

pertineng? . . 916er 2tot()u, SDu |prid)ft ja nidjt,

2>u Ijörft ja gar nid)t

.

."

„Sod), bodj, Sätlje. ."

*

rret SSodjcn fpäter mar eine Dränung in

ber $atob\*&ixd)e, beren Ereu$gangartigex 33or(jof

aud) fyeute oon einer bidjten unb neugierigen

äßenfdjemnenge, meift Arbeiterfrauen, einige mit

i'aven .Stiuberu auf bem 9Crm, tiefest mar. 916 er

aud) <Bd)\iU unb (Straßenjugenb fjatte fid) einge=

funben. Allerlei £utfd)cn fuhren uor, unb g(eid)

auS einer ber erften ftieg ein Paar, baz, fo lang

e£ im ©eftdjtSfteife ber 9(nroe|enben ucrbfteo,

mit Cadjen unb ©etufdjet 6eg(eitet mürbe.

„Sie Xaiik", jagte eine ber 5unädj[tftc(jenben

grauen.

„Saitle?"

„9ia beim f>üfte.
Ä

„(Sdjon tnefjr SBalfijdjripüe."

„^as ftimmt."

Unb fein ßmeifet, ba$ jtdj bieS ©efprfidj

nod) fortgelegt fjatte, raenn nidjt eben m biefem

9tugen6üde bie 33rautfrit|d)e uorgcfafjrcn märe.

$)cr Dam SÖO(f f]cra6fpriugcube Wiener cdte bzn
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$utfd)enfcf]tag p öffnen, aber bcr ^Bräutigam

felbft, ein tjagerer ^err mit t)ofjem |)ut nnb fpitjen

SSatermörbern, mar Ünn Bereits äuöorgeftmunen

nnb reichte feiner 33raut bie |)anb, einem feljr

Ijübfdjen 9)cäbcl)en, ba§> übrigens, mie getoöfynlicb,

bei tränten, mcniger nm feines fjübfd)en 2lu3=

fetjenS, als um feines meinen SlttaSfleibeS mitten

bemunbcrtmurbe. £)ann fliegen 53eibe bie mit einem

ctmaS abgetretenen Seppiclj belegte, nur menig

©rufen gätjlenbe ©teiutreppe hinauf, um gunärfjft

in bzn ^reuggang unb gletd) banad) in baS Stu*d)en=

portal einzutreten. 2111er S3liife folgten ifjnen.

„Un fein $ran# nid) ?
/;

fagte btefetbe grau,

oor bcren rritifdjem 2luge furg tiorljer bie £ailte

ber grau Dörr fo fdjledjt beftanben fyatte.

„Sfran^? . . ^rang? . . 2öiffen@iebennnidj? .

.

«Daben ©ie benn nidjtS munfetn Ijören?"

„2Tdj fo. greilid) §ab' id). 2lber, liebe ®or=

na£tt, menn eS nadj'S Whmtdn ginge, gab' eS

gar feine dränge meljr un ©rfjmibt in ber grrte*

bridjftrafce fönnte man gtetct) gumadjen."

„$a, ja/' tadjte je£t bie .^ornaijtt, „baS !önnt'

er. Un am Gmbe für fo 'nen Otiten! guffgig jute

tjat er bodj moß auf'n $udel un fat) eigenttidj

auS, al§ ob er feine filberne gleidj mitfeiern

mollte."
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;/
5Bott. @o fctfj er quo. lln fjaben ©ic benn

feine Satermörber gefcfjn? (£o ma£ tebt nid).
7'

,/£amit fann er fic gteid) boö madjen, toettti'ü

nrieber munt'elt."

„Qa, ba$ fann er."

llnb fo ging e3 nod) eine Söette meiter,

mäfjrenb au$ ber $ird)e fd)on ba§ *ßrälubtum ber

Drgel rjörbar mürbe.

£)en anberen borgen faßen eRtenäder unb

Stätfje 6eim ^früljftücf, biesmal in JBot(jo'3 2lrbeit<§=

5immer
/ beffen 6eibe genftcr, um öuft nnb 8id)t

einjutaffen, meit offen ftanben. 9ting§ um öeu

£)of §er niftenbe ©d)roat6en flogen gmitfdjernb

oorüber unb ^Botfjo, ber ifjnen aümorgenb(id) einige

Krumen (nujujtreuen pflegte, griff e6en roieber 511

gteidjem ßmed nad) bem g-rüljftüdeforb, ai§> Ujm ba§>

au&gelaffene Cadjen fetner feit fünf Minuten fdjon

in ifjre Ciebling^eitung uertieften jungen grau

33eran(affnng gab, ben Sbrb mieber ^in^ufteHen. .

„Sftun, $ätf)e, roa3 ift? £u fdjetnft ja mas . \f?

gan§ 6efonbcv3 Dtettcs gefunben 51t fjaben." <
„&aW idj and) .... (S$ ift bod) 3U Eomifdj, toaS v'

es für Ginnten giebt! Unb immer gerabebei^)eiratf)§=

nnb 33cr(obung§anäeigcn. |)öre bod) nur."

,,3d) bin gang Ofjv."
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ff... . Qfyre Ijeute ttoßgogene eljeftdje 93er=

binbung geigen erge6enft an: ©ibeon fronte,

^abrifmeifter, SD^agbatene $ raufe, geb.

Sftimptfdj , Sttmptfdj. tannft £>u £>ir 'nm§

®omifdjereS ben!en? Unb bann @ibcon!Ä

33otfjo nafjm ba§> IBCatt, aber freiüdj nur,

ttjett er feine SBerlegenljeit batjintcr öerbergen

moHte. £)ann gab er e§ ifjr gurüd; unb fagte

mit fo tuet Öeicfyttgfeit im £on, atS er aufbringen

[tonnte: „2öa§ Ijaft £)u nur gegen ©ibeon, $ätl)e?

©ibeen ift beffer a(§ SBot^o."

v
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1. Kapitel.

SJ*n ber ^tttattbeitfhp&e faf) e§ au£ nüe ge*

tuöfynlid): bie ^ferbebafynnmgen flingeltcn unb bie

9)cafrf)inenar6eiter gingen 51t ättittag unb mcr

burdjauS tuaä 9Rer£roürbige§ fjätte finben motten,

fjätte nidjtä anberes auetunbfdjaften tonnen, a(3

bnß in Dcummer 98 e bie g-enftcr ber erften ©tage

— tro&bem nidjt Cftcrn unb nid)t Sßmtgften unb

nicf)t einmal <Sonna6enb tvax — mit einer 2lrt

53raoour gepult tourbeit

Hub niajt 51t glauben, btcfe SKerftoürbigfett

warb and) hnrfticf) 6enterfr, unb bie frfjräg gegen*

ü6er an ber (SdjarnfyorftftraßcnsGcfe rooljnenbe

alte 8ier[d)en brummcltc oor firf) Ijin: ,,$d) noeife

nid), roaö ber ^ßittclfoiu'n raieber einfällt. 916er

fte fcfjrt ftdj an nidjtö. Uu ma§> il)re (Scftoiefter

\&, bie 2t ine, mit if)rem ©rubelen o6cn 6ci

^ofjtnö uu Ujren Sep'ratfdjlüjfei, ba$ feiner toa3
217^
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merft, na, bie mirb grab' ebenfo. ©d)ümm ge=

nug. 2(ber bie Sßttteftoni'n t§ fdjulb brau. 233te

fie man blofj lieber ba ftet)t unb ratffdjt unb

rabatfd)t! Unb Wenn e§> nod) 2(benb mar', aber

am fetten, listen Söftttag, mo SBorfig unb ©djmarg*

foppen feine grabe bie ©trafte 'runterfommen.

$3 bodj ttmtjrljaftig, al§> 06 a(Ie8 9ftann§öoif nad)

tt)r 'raufhiden fott; 'ne ©ünb' unb 'ne ©djanb'."

©0 brummelle bie Cierfdjen üor fid) fyin, unb

fo wenig freunbttdj Ujre ^Betrachtungen maren, [0

waren fie bod) nidjt gang ot)ne ©runb; benn oben

auf bem ^enfterbrett unb tmefjodj aufgefdjürjt

ftanb eine fdjöne, fa^ttiarje ^rauenSüerfcm mit

einem Metten unb ft)of)(gepffegten 28eHenfd)eüet

unb mufd) unb rieb, einen fieberlattüen in ber

£)anb, bie ©Reiben ber einen ^enfterfeite, h)äl)renb

fie ben Unten %xm
f
um fictj beffer gu ftüften,

über ba§> anbere Ouerljotj gefegt Ijatte. W\U
unter gönnte fie fid) einen ©ttßftanb in ber Arbeit

unb fat) bann auf bie (Strafte hinunter, mo jcu=

feit§ be3 ^3fcrbebat)ngeteife§ ein breiräbriger, bei-

nahe eleganter SJinbertoagen in greller S0Httag§=

fonne Ijiclt. 2)em im 28agen fifcenben, allem 2Tn=

fd^eine nad) überaus ungebärbigen Slinbe, ba§>

ganä ariftofratifd) in Weifte ©jnfcen gefteibet War,

mar ein jeljnjäi)rigc3 SOcäbdjen gur 5Xufficf)t bci=
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gegeben, ba$, aU$ atfe3 Sitten unb ßureben nichts

Reifen mottte, beul Stfjreifyate einen tüchtigen

®lay§> gab. §m fetben Sütgenbttd; aber fc^tefte

bie Sc^njä^rige, bie btefen Gn^ie^ungSaft gewagt

|atte, fdjett natfj bem g-enfter hinauf, unb rtdjtig,

e3 mar atfe3 oon brüben fyer gefefjen tnorben,

unb bie fdjöne, fdjroarje Sßetfott, bie „ftapfen unb

erjieljn* burdjauS al3 ifjre ©adje betrachtete,

brofjte fofort mit bem Öebertaypen nadj ber auf

ifjrem Übergriff (Ertappten hinüber. Sludj frfjien

ein gornau^brurf) ™ SSo^ten trot3 ber freiten

(Entfernung folgen gu föden; aber ein befreun=

betet 33riefbote, ber gerabe bie (Strafe Ijerauf«

tarn, f)teCt einen SBrief in bie $ölj', §um ßeidjen,

bafe er if)r ettoaS bringe. Sie tierftanb c§> auch,

fo/ ftieg fofort oom genfterbrett auf einen neben=

ftefyenbeu Stiif)( unb öerfdjtoanb im £>intergrunbe

be§ QrmmvcSf um ben SBricf brausen auf bem

ftorribor in (Smpfang 51t nehmen, (Eine ÜJcmute

fpäter tarn fie jurücf unb feilte fict) m§> 8irf)t, um
bequemer (efen ju fönnen. 2(ber ma§ fie ba (a£,

fcfjien ifjr metjr 9(rger all ^reube 5U matfjen,

benn üjre Stirn tegte fief) fofort in ein paar SSer=

bricßftdjfeitöfatten, unb ben SUcunb aufwerfenb,

fagte fie fpöttifd): „9l(tcr CffeL ^mmer uerquer."

9(ber fie mar feine ?ßerfon, firf) irgenb mag auf
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lange gu $er$en %u nehmen, unb fo (e^nte ftc

fidj, ben 33vtef immer notf) in ber .<panb Ijaltenb,

meit ü6er bie $enfter6rüftung ^inouS unb rief

mit jener enr^ümierten Stttftimme, mie fie ben

unteren SBotföttaffen unferer |)auptftabt nidjt ge=

rabe gum Vorteil eigen ift, ü6er bie ©trafre Ijin:

„2öag benn, «Mutter?"

„2öaS bemt, SJhitter! Summe ^öljre! Söcnn

tdj Sir rufe, fommfte. 33erfte§fte?"

(Sin mit einem alten Sampffeffel 6epa<fter

Saftraagen, ber bröfmenb unb fdjütternb gerabe

be£ 2Bcge3 tarn, fjtnberte bie unöerjüglidje 2lu3=

füfjrung be3 S3efef)t§; räum a6er, bajj ber 9tolI=

magen oorüfter mar, fo nafjm £Xga ben ©toJ3=

griff be£ ,^inbermagen§ in bie §anb unb fuljr,

quer über ben Samm rjin, auf ba§> |)au3 gu unb

mit einem $Ru& in ben <£>au3f(ur hinein. |>ter

narjm fie baä Äinb I)erau3 unb ging, roäfyrenb fie

ben SBagen junädjft unten fielen tiefe, treppauf

in bie SBofjmmg ber Butter.

Siefe fyatte fici) mittlermeUe 6eruf)tgt, bie

(Stirnfalte mar fort, unb Olga oei ber -!panb

nerjmenb, fagte fie mit jenem Ü6ermafe oon 33er*

trauüdjfeit, ba§> gemöfjntia^e Öeute gerabe 6ei S3e=

fjaubtung intimfter Singe $u 5eigen pflegen:
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gOga, bei Offe rammt fjcute totebcr. gnuner

Wemt'3 nidj pajjjr, t8 er bfc ©raö' aÖ mollt' er

mir ein n £ort antfjun. ga, fo t£ er. 9la, e3

f)i(ft nu nid) unb, ©ott fei SDanf, uor aditcn

fommt er nid). Unb nun gef)ft 2)u ju SSantia

unb fagft Up Sfte, Cafe man 8efretten

fannft £m'$ bod) nicf), e8 t8 31t fang ginn 8e*

ftcllen $dj mcrb' £ir lieber einen 3 ettc ^

fdjret&cn.''

Unb mit btefett SBortett trat fie, üon ber

Sfiür f)er, roo bteÖ ©efpräd) ftattgefuuben, an

einen überaus eleganten unb um eben beeljalb

31t sjauz unb SBolmuug menig paffenben tRo-

fofo=2:djret6ttfdj heran, auf bem eine faft nod)

mcfjr ü6errai"cf)eube lebergepreBte (£d)reibmappe

lag. $u biefcr iWappe begann je$t bie nod)

immer fyodjaufgcfdjür^te Qfrau nad) einem Stütf

Briefpapier 511 ütdien, anfangt jtemtidj rufrig,

6(3 ficr) aber, nad) Dreimaligem Kursblätter n Der

roten Söfdipayicrbogcn, immer nod) ttidjtä ge=

fuuben fyatte, brad) ifire fd)led)te Saune nueber

lo§ unb rid)tetc fidj, mie gemöfjnlid), gegen Olga:

trftaft ti mieber mcggciunnmen un puppen ati&

gcirfmittcn."

/r

v
Jtcin

r
iDiuttcr, wafjr uu mafjrljaftig nid);

id) Unn e3 3)ir jitfdjroören."



200 Siinc.

„%$), gel) mir mit $)em emiges ©cfdjmörc.

$afte beim gar nitfjtS?"

ff^df mein ©djretbebud)."

llnb Dtga lief, fo rafd) cS ging, in ba§

9ecbcu= unb §tutcrjmuner unb fam bann mit

einem blauen (SdjreiGcfjeftc gurücf. £)ie äftuttcr

ri|3 oljtte meitcrey bie letzte ©eite IjerauS, auf

bereit oberfter gelte lauter dj'S ftauben, unb

tri^elte nun mit oerljättniSmäfuger ©djneHigrett

einen SBrief fertig, faltete ba$ SSlatt gtoetmal unb

ücrflebte bie nocl) offene <&tzttt mit ^Briefmarken-

ftreifen, öon benen fie bie gummireitf)ftcn immer

mit beut SBemerCcn „iz öeffer als engtifd) ^3flafter
/;

aiif§nf)e6eit pflegte, „©o, £>(gad)en. 9tim gefjft

3)u 511 Söauba im giebft ifjr ba§>. Unb menn fie

nirl) ba {§>, giebft £)u'§ au ben alten ©d)lidjting.

Slber nid) an feine grau uu aucl) nid) an bie

glora, bie l'ud't immer 'rein im braudjt uid)t

allc§ gu miffen. Unb meint £>u gurüdtommft,

bann gefjfte mit 31t SBoläaitiit 'ran unb befteflft

'ne Sorte. 7'

;/
28a§ für eine?" fragte Clga, bereit ©cficljt

fid) ülö^lid) öerftärtc.

„Slppctfine litt be5al)lft fie gteief). Xln

meint 2>u fie 6e§at)ft Ijaft, fagfte, ba$ er ttidjtS

brauflegen foll, aud) feine Jtopclfinenftüde, bie
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bocf) btofj Sßeffe Uli Steine ftnb Hub nun

gel)/ Clgadjcn, im macb fünf, nnb toenn S>u

uneber ba bift, fannft Du ©w brauen Bei äRar*

gafjn aurf) für n ©cdjfcr ©crftcubonbonS faufen."

2. äapttel.

OCga fiiumte nirf)t unb ging in bie §interüubc,

um fjier ifjr rot» unb fdjftarftfftrterteS Umfd)tagc=

tud) 51t f)olcn
r ba$, neben einem ctroa* öerfrfjüffcncn

©djnurrcnfjut, iF)r geroöfjnftdjcS (Straßenfoftüm

bilbetc. SBttioe «ßittettoro in Sßerfon ober ftieg,

nad)bem fie bat immer nodj fdireienbe $inb in

eine ganj üornelmi auSgeftattete ^immettniege gc=

legt nnb ifjni eine fytafdje mit ©augfcfropfen in

hen ättunb gefteeft fjatte, jmei treppen I)ö(jer 511

fßolginä hinauf, tuo üjre Sdjroefter Sttne (jPjmnbre

gantie njofjnte.

ftotynS marcu gut fituierte 2mtC; bie ba&

mit bem Gfjambrc garnie gar ntdjt nötig gehabt

Ratten, aber tro|bcni/ truä purem ©cij, afteä öet*>

mieteten, ober bod) fo inet nuc irgenb möglich,

um Üjrerfettä frei roofmeu 51t fünucn, ober tote

grau ^oljtn ftdj auSbrücfte : „für umfonft. einju*

ftfcen." (Sr, tyol%\n, toar, feiner eigenen Eingabe

nadj, „Scpptdjfabrtfant" (nßerbings niebrigftcv
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Dbferöang) unb befdjrönfte fiel) bararf, unter ge=

ftiffentüc^er 33cradjtung aller $omOlementärfarben=

gefeite, fdjmale, faum fingerbreite £ud)ftreifen mie

©trol) ober SBinfen nebeneinanber gu ffed)ten unb

bieg ©efledjt ai§> „^otgtnfdje Sepüidje" §u Der-

kaufen, „(Seijen (Sie/7
fo fdjlofc jebe3 feiner ©e=

fct)äft§gefpräct)e „fold) /fJotjthfdjet' (er bemäntelte

fid) babei gang at§ fjiftorifdje Sßerfon) mirb nie

olle; menn eine ©teile meggetreten i§> ober ber

©fetifdj mit feinem Stoltfuft ein 8od) eingeriffen

fyat, neljm' irf) ein paar alte (Streifen 'rau£ un

fefc' ein paar neue 'rein, un atteS \§> mieber

propper un fijr un fertig. (Seijen (Sie, fo finb

bie ^ßolginfdjen/ 216er toenn ber (Smtjrnaer ein

Coct) l)at, bann tjat er'3, unb ba Ijilft fein ©Ott

iiicf).
//

^ol^in, mie fict) au3 biefem SRebeftücf ergießt,

neigte $u pljitofopljifdjer Betrachtung; ein 311g,

ber burdj ba8 gmeite Getier, ba§> er betrieb, nod)

eine gang erljeblitf)e (Stärfung erfuhr. Söaljrenb

ber Slbenbftunben nämlid) mar er bei fiel) bietenben

(Gelegenheiten aud) nod) Öofmbiener unb megen

feiner SSorfidjt unb ©efdjidüd^eit beim träfen*

tieren in bem groifdjen $nüaliben* unb ©fjauffee*

ftrafje gelegenen ©tabtteit allgemein beliebt, ma§

ftrau ^potgm in üjren ©efprädjcn mit ber Mittels
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fort) immer mieber Betonte: „(Sefyn Sie, üeOe

^itteltom, mein äföuttt i$ ein orbentlid)er unb

ntantcrltdjer 9?^cnfcf), ber, med mir fetber gong

ftein angefangen Jadeit, am beften meiß, bafj es

nid) jcber 511m SBegfdratetjjen fjat. ltn fcfm Sie,

banad) präventiert er and), nnb Saucieren, bie

nid) feftftefm nnb immer f)in nnb rjer rutfdjen,

bie nimmt er gar nid). Unb menn sßotjin fd)on

eine einige Sßlitfdjtattte oerborben Ijat, fo miß

id) fterben. Unb ebenfo galant nnb mattier*

tid) i£ er aurfj bet'3 äWUnelnttetL (Jr t$ mein

Sftann, aber bas muß id) fagen, er fjat teaS geinc*

un 33efd)eibene§ un überhaupt fo ma^, ma3 bie

anbent nid) fjaben. Qa, ba% muß id) ifmt [äffen.

Unb bo reiben nid) bunbertmat, bafs er mir ge*

fagt bat: .Gmitte, beut f)ab
?

id) mir mal mieber

über meine SMtcgen gcfd)ämt. 9?atfirüdj mar e3

mieber ber ntit'n "}>(attfim casS ber Sfjariteftraße.

©(aubft 2)u, bafs er fid) and) bCofc geniert unb

ein gang Hein bif$d)cn für ©d)ein unb Knffonb

geforgt fjätte? Qf, ©ort bcmafjre. ©0115 breifte

meg, a(s 06 er fagen rootttc: ja, meine A>evr=

fdjaften, ba üefit ber 9?otu»ctn, un nu ncf)tn' id)

il)n mit nad) £>aufe'.*
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(So toaren bie SßolgmS, an bereu glurttjür,

troi3 einer baneben befinbüdjen klinget, bie Mittel-

top) je£t ftopfte, gutn ß^if^n (fo fjatte mau ab*

geraadjt)/ bnfs e§ bloft „greunbfdjaft" [ei, ma3

gu SBefud) tarne. Unb gleich banad) erfdjien bentt

aud) grau ^olgin unb öffnete.

®ie nur brei ©tuben gäfjlenbe ^ßolgmfdje

Söofjnung erfreute fief) be3 33orgug3 einc3 S?orrU

borcv ber aber freilid) nid)t größer mar a(3 ein

aufgeklappter ©piettifd), unb augcnfdjeiulid) nur

ben ßmed Ijatte, brei auf il)n auSmünbenbe Spüren

gu geigen, öon benen bie lint^ gelegene gu ber

oermitmeten ^prioatfeHretär SMjlbaum, bie mittlere

gu ^>olgiu§ felbft, bie rechts gelegene gu ©tine

führte. £)icfe l)atte ba§> 6cfte ßintmer ber äöoljnung,

fjcll unb freunblid), mit bem 35ücf auf bie ©trafte,

mä^renb fidj bie SMjlbaum mit ettuaS ^Beleuchtung

oom £)of I)er unb bie ^3olgiufd)cn (Seeleute mit

einem fdjrägen ^Dac^ücfjt Begnügen mußten, ba§,

mie bei pfjotograpljifdjen Utelkx§, oon oben f)cr

einfiel.

„Siebe sßotgin/' fagte bie ^ßtttclfom, als beibe

grauen fid) oberflädjtid) begrübt Ratten, „e3

ricdjt mieber fo feljr nad) Petroleum bei Q^uen.

SSarunt neunten ©ie nid) (£oat"§? «Sie merben

fid) mit 3(jrem emigen ^etroteumfodjer nod) alle
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Sftieter aus bct äSMprattg forfjen. Unb Q^r lieber

9flann! 2öa3 fagt beim b er eigciitüdj 60511 ? £er

muß botf) nad^gcrabe bei Ritten im g-aümen eine

feine 9cafe geüriegt Ijaben. Unb id) meiß nid)t,

tueim id) ein f)crrfdiaftüd)er £oljnbtener märe, f

ttm§ ütt' id) nid). 3tt ®c|eüfcf)aftcn immer roa$

2)eltfat3 un 511 £nmfe fo. Sfca, meinetmegcn.

^5§ benn ©tuie brinn?"

„^dj benfe bod), id) babc fic nidjt meggcfjcn

Ijörcn. Unb beim mtffeu Sie ja, liebe Sßittctforo,

mir fefien mdjtÖ un Ijürcn nidits."

„SBerftefjt fidj, oerftcfjt fidj/' lad)te bie pttet=

totVf „feljen nid)ts un fjören nirfirs. Unb ha*

ift aud) immer ba8 xBeftc/'

©cl)r mafjrnficinüd), baß fiel) bie* ©efprädj

nod) forrgefetjt fjätte, menn nid)t in eben biefem

Stugenbüa* bie £f)ür uon redjt§ fier aufgemacht

unb (Stine tjerausgetreten märe.

,,^ott Stine," fngte bie *ßittelfcm> mit einem

SCusbrucf üou ^rcnbe. ßta, boy ift rerfjt, Stnö.

(Sin ©lütf, bau Du ba bift. Xu mußt fjeute

uodj 'runter fommen im be(fen."

Unter tiefen SSortcn maren bie Sdjmcftent,

loäfjrcnb ftdj grau ^otjin artig, aber grienenb

äitrüdjog, in Stine* Qxmmet eingetreten unb
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auf ein paar Heine ©tüfjle angegangen, bie gu

beiben (Seiten be3 gfenffcerS auf einem Trittbrett

ftanbcn. ©rangen am fünfter a6er mar ein

£>rel)- nnb ©trafsenfttiegcl angebracht, bei beffen

SInbriugung bcr ebenfo praftifdje mie pfiffige

Sßot$ttt üor Qa^r nnb Sag fdjon gu feiner grau

gejagt fyattc: fßm\\xz, fo lange ber ha ift, fo

lauge üermicren mir/'

£)ie pttelt'ora feilte fidj gegenüber bem ®rel)=

fuieget, ber benn audj fjeute mieber, mie gur 23e=

[tätigung bcr SSortc SßoCjinS, eine £luelte f)crg=

lidjen Vergnügens für bie l)übfd)e Söitme mürbe,

nid)t au3 ©itclfeit (benn fte faf) fiel) gar nidjt),

fonbern au§ btofeer Neugier nnb ©tiieteret. @tiuc,

bie ba$ affeS ferjon kannte, lädjelte üor fiel) Ijin;

auef) fie trug einen geroclltcn ©fettet, aber iljr

£)aar mar ftacl)3getb, uub bie 9?änber ber über*

au3 frcunbtidjen Slugen geigten fid) teidjt gerötet,

ma§ aller fonft blütjenben Gcrfdjciuuug uub eiuer

gemiffen 5Cr)nUcr)€eit mit ber pttetfom nneradjtet,

bodj auf eine gartere ©efunbfjeit fyiugubeuten

fdjicn. Xtnb fo mar c3 audj. £)ie brünette

SSitroe mar ba§> 93itb einer ffibüdjen ©djönjjeit,

mätjrenb bie jüngere ©cfjmefter al3 £tmu§ einer

germanifdjen, menn audj freilid) etma3 cm*

geträufelten SBlonbiuc gelten tonnte.
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(Stute faf) ber immer nodj mit bem (Spicket

oefdjäftigtcu ©d)Wefter eine SSeile gu, bann erfjob

jie fidj, f)tcCt ifyr bie §)anb öor bie Slugen unb

fagte: „ffbm tjaft 3)u aber genug, Routine. £)u

mußt bocfi nachgerate wiffen, wie bie ^ntoaUben*

ftrafce ausftcljt."

„4)aft redjt, &bü>. Slber fo i£ ber üflenfdj;

immer ba£ 2)ummfte gefällt ifnn un befdjüftigt

ifjn, un wenn id) in ben ©Bieget fude unb all

bie 9^en(cf)en unb ^ßferbe brin fclje, bann beut'

td), z§> ts bod) molt anber3, al§ fo mit bloßen

STugen. Un ein bt^erjert anber3 \% e<§ aud). $d)

glaube, . ber (Spiegel öerfleiuert, un oertTeinern

\§> faft ebenfo gut wie oerfjübfdjen. Slber £)u

braudjft nidjt Keiner §u Werben, <Stine, £u
fannft fo bleiben wie £)u bift. Qa, toaljrfjaftig.

2(ber, warum id) fomme $ott, mau l)at boct)

aud) feine ruhige Stunbe."

„2i?a3 i* benn?"

„(£t rommt fjeitte Wieber.*

„Wit, Routine, ba3 t£ bod) fein Ungli'nl

©ebenfe bod), bafj er für atle3 forgt. Unb fo

gut wie er ift unb gar ntet) fo."

„dla, id) wollt' ifjm aud). Unb ben alten

33aron bringt er aud) mit, unb nod) einen/'

„Unb nod) einen? 2öcn beim?"
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„Steg/7

ttnb fie reichte (Stine ben eben erhaltenen

Sßrtef, unb btefe la§ nun mit halblauter (Stimme:

„Wltin lieber fd)tt>aräer £)etbel. Qd) fommc

Ijeute, aber nid)t allein; ^apageno tommt mit

unb ein 9?effe oon mir auef); natürlich nocl) jung

unb etttmg blaft. ,2lber bleidj unb blafe, ©i, bie

Söeiber lieben ba§>.' (Sorge nur, ba|3 SSanba

fommt unb (Stine. SBein fdjiif id) unb eine

©alatfdjüffel. Slber für aHe§ anbre mußt £m
forgen. Ü)ftd)t3 2tyarte§, nidjtS ©rofjeS, bloß fo

toie immer. £)ein ©araftro."

„20er ift benn ber Sfteffe?" fragte (Stine.

„SSeift tdj nid). 2Ber fann alle 9<leffen£

fennen. 2)ent"ft 3)u, ba$ id) mtd) um feinen

(Stammbaum tummere. $ott, toie mag e3 bamit

auSfeljen. ffla, überhaupt (Stammbäume."

„Safe it)n ba§> nid) Ijören."

,fOf ber §ört nodj gan5 anbrey. Ober bcn£ft

©u, bafc id) mir megen eine Xxeptyt Ijod) mit

^taöier un £)ioan un hjcgen 'neu (Sdjreibtifd),

ber immer ttmtfclt, mett er bünne 23eine Ijat, ein

pedjpflafter auftleben foIX? Sftein, (Sttncdjen, ba

fennft £>u ©eine (Sdjmefier fdjtedjt. Ober megen

ben blaffen Steffen? $dj benf ilm mir fo." Hub

babei 50g fie ba§> ©efidjt in bie Säuge unb
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brücfte mit Saum unb 3 c^9e f*
n9cr °* c & c^ e1^

23arf'en ein.

(gtine ladjte. „^a, bamit rairft Du'c- mofjl

getroffen fjaoen. Unb überhaupt, irf) fm&' c§

unpaffeub unb ungebttbet, baß er beu jungen

Sftenfdjcn mitbringt. Gin Onfel ift boef) immer

fo tya£ mie 'nc 8$efpe&8£erftm. giir ftcf» mag

er ja tfjun, toa£ er miß; aber foldjcn jungen

Sftcnfdjen .... irf) meijs nidjt, sßnuline. ^iub'ft

Du nid) audj?"

,,^a, ob icf) finbe. üftatürltdj; erft recfjt

ÜBcr/ Slinb, menu mir baoon erft reben motten,

benn iS fein ©nbc. Da§ i3 nu mal fo; ftc taugen

atte nidjto unb t£ auef) redjt gut fo; menigften* für

unferciuy (mit Dir t$ eS R»a$ attber&) unb für ottc;

bie fo tief brin fijjcn un nidj axS norfj ein miffen.

Denn moüon fott man benn am Cünbc leben"?'
7

h&tm Arbeit/7

jük Sott/ Arbeit. 23ift Du jung, ©tuic

©eiuifv arbeiten is gut un wenn irf) mir fo bie

x'irmcl auffrempfe, iS mir eigentürf) immer am

motjfftcn. 2(bcr, Dn meifst ja, benn k- man 'mal

häuf: an etenb, un £5[ga muß in bie. (£rf)ittc.

föo fott mtm'3 benn Ijcrncfjmcn? ?lrf), M IS

ein fanget S?opitc[, Stine. 9ha, Du fommft boaV?

©o JUoffer ad)t, ober (ieber nodj ein btfs^cn elj't."

Xi. Fontane, ©ef. Komane u. SioöeDcn. 218
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3. ^ a
V>

1 1 c r.

SBäljrenb bte Sßittetfoto oben Bei ©ttue nmi>

um fid) biefer für ben Slbenb gu uerfidjern, ging

Olga bte ^nüaUbenftrafte hinauf, um erft bett

33rtef abzugeben unb bann auf bem SRücfujcge

bei ^onbitor IBotäani bie Sorte gu beftellen. (S&

mar ifjr Site befohlen, aber fie fcfjrtc fiel) nidjt

brau, freute fid) üiclmeltr, eine ©tuube laug ofjue

mütterliche Kontrolle $u fein, unb getröftete fiel),

„bafc e§ nodj lange l)in fei 6tS Slbenb." 2ln

allen ßäben blieb fie fteljen, am längften fror

bem ©djaufenfter eine§ Sßufcgefcfjäftö, au» beffeu

buntem $nl)alt fie ftcf) abloedjfelnb eine rote

©djätpe mit ©olbfrnngen unb bann roteber einen

braunen Äaftorljut mit SReiljerfeber al£ ©djöuftc£

münfd)te. liefen Söunfd) in (Erfüllung get)en 5U

feljen, mar freiließ menig 2lu§firbt üor^auben,

aber e§ fdjabete nidjt oiel, meil fiel) iljre nSdjfte

ßufunft unter allen Umftänben angenehm genug

geftnlten nutzte. SBanba, mie fie oon Xante

©tine l)cr rouftte, l)atte meiftcnS ©anbtorte, ja

mitunter fogar ^ofolabcnplä^djcn iu iljrcm

(S^ranf, unb menn fiefj beibeS aud) ntdjt erfüllte,

fo blieben bod) immer nod) bie ©erftenbonbonS.

©ofdjen ^Betrachtungen Eingegeben, fam Olga
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bis Qit bie C^auffeeftraße, mo, tüte gcmöf)n(id) in

tiefet ftrdjljofreidjen öegenb, ein großes ^Begräbnis

bie ©traßenpaffage fjemmte. Oga, meitab baoon,

irgenb roetdjen Slnftoß an bicfer SBcgeftörung gu

nehmen, roünfd)te gong im Gegenteil, biefetöe fo

lange mte mög(id) anbanern 5U fefyen unb ftettte

fid), belferen ÜberbUdl falber, auf eine oor

einem £U unb (Sptritusgcfdjäft angebradjte ©tein=

treppe. £cr SSagen mit bem Sarge mar fd)on

eine SSetle uorüber, fo ba$ fte nur nod) ba§>

oerfilberte ^reug ü6er einem 9tteer oon fdjttarjen

•Viitcit (jui unb l)cr fdjmanfen fafj. $utfd)en

festen im 3u3e (fo roentgften3 fd)ien e§), bafür

a6er folgten allerlei 23au=Qkmerfe mit Bannern

unb "äftufif, unb roöfyrenb nod) an§ ber gront

fyer ber Xraucrmarfd) ber ßimnierfcute b\§ meit

nad) rüdroävtc- tönte, flang fcfjon au3 ber Witte

he£ 3«flc§ unb üom Oranienburger £f)or t)er

ein 5toeiter unb brittcr Sranermarfd) fyerauf, fo

baf$ Olga nid)t mußte, moranf fie l)ören, unb

meldjem (Bebtafe fte ben 3Sor5ttg geben füllte.

hieben bem eigcntltdjcn ©efolge brängten breite

$o(f$maffen mit oorroärtS unb ließen nur alle*

ntnl eine fdnnafe ©äffe frei, roemt reitenoe ®d)u£=

lente oon ber Otene tjer bt* an bie <2pike be§

SugeS unb banit mteber juvücffprcngten. „SScr
218*
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e£ nur iy?-
7 badjtc £Xga, in bereu -Spergcu ctnmö

mie üfteib aufkeimte, [o fdjöu Begraben §u werben,'

aber fooiet fie Ijordjte, fie konnte e§ Bei ben mit

ir)r auf ber (Steintreppe ©tefjenben nidjt mit 53c=

ftimmtfjeit in (Srfaljrung Bringen. Sinei* öet*

fieberte, bafs e§ ein alter Mauerpolier, ein auberer,

bafs e§ ein reidjer Sfarty^immermeifter [ei, mäljreub

eine mit Braunem SorfftauB gang üBerbecfte £$frau,

bie ber fjerannafjenbe 3U9 fidjttidj Beim Kttfaben

unterbrochen Ijatte, ton nichts Geringerem a(3

oon einem SDcinifter für S0?aurer= unb ßimmer-

teute miffen moßte. „£)ummey Beug," unterbrach

fie ber nebenan mofynenbe 33ubtfcr, „fo ma§ gieBt

e3 ja gar nid}/' SIBer ba§> Sorfmeib üefs fiel)

nirfjt [töten unb fagte nur: „Söarum nid), marum

fofl. e3 fo ma§ nid) geben P" Unb fo ftritt mau

fid) Ijtn unb (jcr. Gfttbfidj aber mar ber ßug

oorüber, unb £»(ga 'paffierte nun bm ü)amm unb

Bog fyunbert ©djritte meiter aBmärtS in bie £ied=

ftrajse ein.

Kummer 27a mar ba& britte |)au3 oon ber

(Me: fünf ^enfter (}ront/ ore ^ ©tod unb eine

fteine SOcanfarbe. £)er 2Strt, ein Shtpfer[d)micb,

(jatte bm t*pof in eine fjalö offene äöerfftatt oer-

maubett, in ber nun, bm ganzen Sag über, auf

oft ätoetmauitsjfjoljeu 33raufef[ehi fjcnmtgefjänunerc
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murbe, 6ci mcldjem ©cbröljn unb ©efjämmrcSSanba

il)rc Motten lernte. @s tfjat ifjr nid)!*, ja fic fjättc

nirgeub* lieber meinen mögen, nnb ber föupfer*

fdjmiebcgcfclle, ber auf ber oberften &effclrunbuug

oft ftnnbcnlaitg herumritt unb fidj babei in

platonifdjer Siebe (ber einzigen, bie 3öanbä fo

Heinen Seilten gemittete) üerjefjrte, mar jebeSmal

ifyr guter (yreunb. ^bre non ©Infermciftcr

Sdilicfjting abgemietete SBoljnuug (ag uäntlid)

naef) bem £mfe Ijinauö unb fjatte Ijicr ibren

eigentlichen 9faf* unb (Eingang, fjner befanb

fidj beim auet) iljre dünget unb ifjxc ftarte:

„Sßanoa ©rütmiadjer, 2d)aufpielcrin am ftorbenb*

2f)eatcr. /y

Unb biefcs Xitctc- burfte fte fid) vüfjmcn, mic

mand)e 33eriU)mtere. SBar fic bod) ein Siebling

ber intime, bie ba$ ©lud fjatto, üe %u beulen,

unb nid)t nur ein Sicblmg bec- Sßu&üfrttnä/ fon=

bern and) bes £>treftor3, ber, pcrfönlidjer 8e*

^icfjnngcn 511 gcfdjmeigen, üor allem ba£ an ifjr

fdjäfctc, bai\ fic, mit ?liiöuaf)mc ber ©age, üott=

t'omnten prätenfionMn* mar unb alle3 fpiclte,

1*0$ norfcim. „Qnnncr tapfer in bie SBrcfdjc/'

mar einer ifjrcr Cicbüngc-iäiH\ 2ie mar über*

l)aupt für leben unb lebenlaifen, bcfjanbeltc bcti=

täte Sorftmumtiffe uon einem gemiffen fjöljercn
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©tanbpunft au§> unb fjatte ftereottype, bem ur=

älteften berliner SBi^fonb entnommene 28en=

bungen, in benen fidj i§re (Stellung gum „Qbeal"

au§brüdtc. ©ie gog, bementfpredjenb „ein gutc3

©efyalt einer fdjled)ten SBeljanblung üor," unb

menn ifyr bei ©ouper§ mit SBourgeoiSroitroern,

einer itjr befonber§ fJjmpatljifdjen ©efettfdjaftS*

Haffe, bie ©peifefcrte gereift mürbe, fo geigte

fie mit einem iljr fteibenben unb feine SöirEung

nie öerfeljtenbcn Gsrnft auf ba§> rafd) al§> 33efteö

unb ü£enerfte§ ernannte, jebesmal feierlid) fn'nju»

fefcenb: „£)afür laff* idj mein Cefceu."

©o SJÖcmba ©rütmtadjer, Steifftrafte 27 a.

Olga, bie fonberbarertoeife noef) nie 33e=

fteffungen bei ber ©djaufpielerin gu madjen ge=

Ijabt Jjatte, flingelte guuädjft Oorn bei ©djlidjttngS,

unb ^räulein $lora ©djlidjting erfdjien benn

ciudj, Ijalbüerfdjtafen, an ber SXjür unb öffnete.

„%§> gräulcin SSanba ju §an8?"

„ßu £)au3 i3 fie; id) glaube, fie fdjläft.

<£>aft 2)u n>a§ aojugeöen?"

„$<*• Slber id) foCC e3 iljr fetber geben.'7

vS/ 3*eD man • -
/; ^nb bamit griff fie nadj

bem ©rief.

Olga §og aber energifd) gurüd. „Stein, id)

barf nid)

.

."
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„Na, beim fomme morgen luieber."

SBanba, trogbem fie nid)t Söanb an Söanb

mit ber <2d)üd)tiugfd)en SSorberftube roofjnte, mußte

tvotjöcm tum biefer Untergattung gehört finden,

beim ntö eben bie iXfjür 5ugcir>orfen inevbcn fotlte,

mar fie, wie aus ber (£rbe gcmad)fen, ba unb

fugte: „©ott, C(gad)en. 28a» 6ringft üßn beim,

StiiuV? aitutter t£ bod) nid) fem!?* OCga fjiett

if)r ftatt attet 3(ntiüort ben 53rief entgegen. ,,2[d),

ein 23rief. dla, beim fomm in meine (Stube, ba$

id) if)n fefen faun. -öier iä es ja ftodüimer unb

nmljrljamg nidjt 511 merfen, baß man bei nent

©lafer roofntt."

Dabei nafjtn fie ba<5 &ittb bei ber öanb unb

50g c* mit fid) burd) bie mit jcbem ©djritte

bimtfet lucröenbe Sd)[id)tingfd)e 3£ufmung, bis in

il)re -Ipinterftube fn'ncin. £)ier mufste fie tadjeu,

a(3 fie ben fonberbarcu 23riefuerfd)lufs ihrer grcmi*

bin ^aiiünc fafj; bann aber öffnete fie bie tter*

Hebte 2tc((e mit einer aus ifnxnt bieten, fdjttmrjen

.ßopf geiumtmcnen £niarnabe[ unb (ac- nun mit

fidjttidjer ^reubc:

Siebe SBanba, Cr tutiunt beute luieber, iua3

mir febr ucrfiucfyr t8, beim idj inadjc gerabe reine.

$ott, id) bin 10 ärgerüd) unb bitte £)idj bloß:

foutiu. SDfjitc J)h is es nid)ts. 2tine foiuint



216 Siine.

audj. Stomm £(odcr 8, aber nid) fpätcr unb 6c=

^attc lieb

©eine ^freunbin

«ßauüne pittfitloto,

geb. 9M)bein.

SBauba ftetfte ben ©tief unter bie S&riffe;

fdjnitt £)(ga ein grofteS ©tüdC üon einem in einer

^atienceterrtne mit £)edet aufbewahrten a(t~

beutfdjcn 9tapffud)cn ab unb fagte bann: „Un nu

grüße SÖhitterdjen unb fag' üjr, id) fäme sßunft

adjt. Wit 'nt @d)fag. £)eun mir uon'3 Sweater

finb üünütüdj, fonft geljt e3 nid). Unb wenn £>u

wieberronunft, ©tgadjen, fo tanuft £)u gleidj bie

Keine fwftre^We 'rauftommen, bCofs brei (Stufen,

ba bxaud)\t £>u üorn nid) burd) unb is fein £yrän=

(ein §(ora nid) bei, bie SMd) anfdjreit unb mcg=

fd)iden miß. £>örft Ü)u? /; Unb in einer 2(vt

©eföftgcfprädj feilte fie jjin§u: „©ott, biefe ^(ora;

je weniger Sßdbung, je mcfjr ©inbÜbung. $d)

begreife biefe 9J?cnfdjeu nid)."

£)[ga üerfprad) atteg ju beftelten unb citte

mit djrem SBcuteftüdE in3 $rcie. £aum brausen,

fal) fie fid) nod) einmal um unb bifc bann fjerj*

Ijaft ein unb fdjma^te cor Sßergnügcn. S(6er

fd)nöber Bnbän! Betonte Bereits in üjrer ©eetc,

unb wftfwcnb c3 ir)r nod) ganj r-oräüglid) fdjmccfte,
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faßte fic fdjon bor ftdj fyin: „(Sigentttdj i3 e3 gar

fein nötiger .... Dfnte D^oftucit (Sitten mit

Üiofincn eff- idj lieber."

4. ftaöttet.

SUä Dtga> nad) ©rlebigung attcr i()r auf*

getragenen ©äuge, ben 511 Kaufmann SDtorjalnt

an ber (£de natürüd) mit eingeregnet, mieber

nad) fHitife tarn, fanb fie fyier alte* oeränöert

unb £ante ©tute bamit befd)äftigt, bie rote Sott*

idjnur bei Süßgoxbutett in bie meffiugblcdjcuen

•sjntter cin^uljatcn. Überall (jerrfdjte (Saubert'cit

unb Drbnung — nur in ber SKebenftuöe mar

man ntdjt fertig geworben — unb ba£ einzige,

toaS al£ Störung gelten tonnte, mar ein e&eu

abgegebener ftorb mit 23einf(afd)cn unb eine bor*

läufig auf einen Daneben ftefjcnben 2tnf)t gefegte

^ummermanonuaifc.

Olga berid)tete, bafc 23anba Eonttnen mürbe,

may oon feiten ber ^ittetforn mit ftcrjtCtct)cr greube

uernommcu mürbe. „23enn SBattba nid) ba {-:-,

is es immer blofj Ijalb. ^d) mödjte mir nid) alle

Sage (jinfteden, im ^rinjefftn fpiclcii; aber ba£

muß mafjr fein, ade uou'c- Theater ()aben fo kmtS

utt biegen einen 2d)ia* un tonnen reben. S33
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ifjnen eigentüdj fi|t, icf) ujetjj e3 nidj unb am

mcnigften bei Söanba. SBanba mar immer bie

^aulfte oon im3 im bie Slügfte aud) nicr) un lief}

fid) üorfagen unb ofyne Öefjrer Sulife na, mit

bem fjatte fte'8. Überhaupt, e8 mar 'ne pfiffige

^röte, ma§ fonft bie liefen eigentüd) nid) finb.

5t6er immer gut unb fein Sfteibljammcl unb gab

immer tva§> ab."

SBafjrenb biefer Dfabe, bie fid) nur Ijalb an

©tine ridjtete, mar bie mitten auf b^m ©ofa

ftejjenbe SBitme mit ©eraberüdung breier SBilber

befdjäftigt unb trat, at§ fie bamit fertig mar,

Dom @ofa fjer bi§ an bie £()ürfd)meffe prüd,

um oon f)ier au§ norf) einmal affe3 überbliden

unb fid) üon bem ©etungenfein i§re§ 2trrange=

meutS ü6er§eugen jtt fönnen. Söegen fotdjer

£)iuge gelobt gu merben, mar tfjr, bei iljrer, im

©runbe genommen gang auf SBirtfdjaftlidjfeit unb

Drbnung gefteöten Statur, ein ma^reö £)e¥&ea$«

bebürfni3, unb menn fie je pöor einen Slntyrud)

auf ein bafür ein^uljeimfenbeö Sob gehabt f)atte,

fo fidjerüdj Ijcute. SlffeS toaS cm§ bem ifyr gur

Verfügung ftcfjenben Material gemadjt merben

fonnte, mar barauS gemadjt morben unb lief}

menigftenö momentan überfeljen, mic fcf;r unb

gum Sfjeil audj in mie f'omifrfjer SBeife fid) bie
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f)tcr nufgefteflten ©acfjcn untcreinanber hribcr*

fyrad)cn. Q'm Buffett, ein Sofa nnb ein ^ianino,

bie, fjintcreinauberracg, bte uon fetner -t()ür unter«

otodjene £ang$toatib bes gtmmerS einnahmen,

Ratten aud) bei „©cfjctmratö" fte&cu tonnen; a6ev

bte oon Der ^tttettmö e6en gerabe gestuften Drei

Silber {teilten ba£ im übrigen erftrebte (Snfemofe

mieber ftarf in ££rage. Stoet bauon: „Csntcnjagb"

unb „üettefapettc" knoten nid}t3 als fd)(ed)t foto=

rierte Öitljoarapfjiecn atferneuciten ramme-, ÜMÜ)*

renb ba§ bagttnfdjen liängenbe brüte ©Üb, ein

riefiges, ftarf nadigebunt'eltesCluorträt, menigftcnS

f)unbert.^af)re alt nunc nnb einen »ohüfdjeu ober

litanifdien ©ifdjof ueremigte, f)inüd)tüd) beffen

(garaftro fdnoor, bnf? bie fdiniar$e Sßittelfoto in

biref'ter Cime uon if)nt aüftammc. Gkgenfat^e wie

biefe geigten fiel) inber gcfamtcnßimmereiurtdjtung,

ja id)ienen mehr gcüidjt als uermieben §u fein,

nnb UJaljrenb ftd) an einem ber iBaubpfeder ein

prächtiger Xrnmean mit groci noripringenben goU

benen 2»f)tnren breit madjte, ftanben auf bem

33ürf)crfrfjranf jtoei jämmcrlirfje ©ipsfiguren, eine

$oCtn unb ein Sßofe/ beibc tufett nnb in SßatiouoX*

trad)t 511m X(\\\]c anfe$eab. Sbn intereffanteften

aber präventierte fiel) ber eben cmmfjiitc 43üd)er=

fdjranf fetfaft, beffen uicr äftittelfädjer teer ttJaren,
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Wafjrenb auf feinem oberften 93rett gmötf tycadjt*

Doli in Öeber gebunbene 33änbe üon Humes History

of England unb adjt^elm 33änbe Oeuvres posthumes

de Frederic le Grand ftanben nnb einen munber=

Düften ©ea,eufnfc $u bem^erüner^fennigmagagin"

bitbeten, ba§>, in §mei Raufen iibereinanber ge=

türmt, unten im ©djran! lag. 21(1 bie3 ©in*

rid)tung§material, ©leinet nnb ©rojjeS, Sfrmft nnb

2öiffenfd)aft mar an ein nnb bemfelben 33ormit=

tage gekauft unb mittele -f)anbmagen, ber ein

paarmal fahren mufete, üon einem Xröbtcr in ber

SJtauerftra^e nac!) ber $mmübenftraJ3e gefc£)afft

morben. Stuf bie üor aftem DertDunberttdjen fran=

göfifdjen unb englifdjen Sßradjt&dnbe fjotte ber,

au£ bcffen Sftittefa bieg afte§ fam, eigeu§ unb

mit befonberem 9tad)brud beftanbcn, „auf bafc,"

mie er fidj in feiner füöttifd) fmtbigenben SBeife

auägubrücten ttebte, „bie 2Mt erfahre, mer Sßauiine

pttelfom eigcntüdj fei."

©a§ ruaren bie ©d)äi3e, bie je^t, üon ber

Xb/ür Ijer, einer testen 90?ufterung unterworfen

mürben, unb ai§> fct)tte^(tct) aud) nod) bie ^raufen

beS üor bem ©ofa tiegenben SBrüffetcr £cüüid)§

gerabe gejupft toaren, fagte bie pttcKom: „©0,

©tine, nu t'omm, nu fodjen mir urtS einen Kaffee,

ba§> Ijeifjt einen orntttdjen. Unb £)(ga §o(t un§
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xoaä b%u. SStUft £)u (Streutet ober blofc mit

Qudtx unb Q\mttd9il

„2ldj, Mouline, £)u iucifot ja
/;

fßR&t bann ©trennet £5tga."

Unb biefc, bie, toett bie X()üx nufftanb, jebe3

SBort gehört unb fid) nur §um (Schein, aber eben

be£&,a(b auef) um fo 5ubringüd)=ltebetiotter mit beut

„SBvüberdjeu" befdjäftigt Ijatte, ftüi^te jel5t
/

tiüc

befeffen, au3 ber .'pinterftube nad) Dorn unb mar

gang Dljr unb Stuge.

ßSbüf Dtga. S^u gel). Slber tion fötfcfufe,

nid) tion ßadjom. ^n ° nafdje nid) tineber unb

rebe nadjfjer tion ßrfimet.^

„Unb nu, ©tine/' fuf)r bie SßitteKoh) fort,

mäfyrenb Olga tierfdjmanb unb ba§> tängft 6lan£»

gen>orbeue;£retitiengetäuber im9cuf)erunterrutfd)te,

„uu nürb'ä audj toofjt 3eit, ung f
em Su nutdjeu.

216er Eomme nid) luieber in Seinem grünen ^am=

(ntt. Du tueißt, fo timS fann er nid) leiben. Unb

fo fang e§ fo i§, Wie ii i§, mujs man bod) madjeu,

fta£ er ttriff. Unb beim bringt er ja aud) baz

aitvgetiuftetc (§i mit. Unb bie taut' id), bie ticr-

langen immer am weiften, unb tuenn'3 meiter

nidjt$ iS, wollen fie meuigftenS hjetS fef)it uu

Äugen mad)en. Unb bat toeifj aud) bie Söanba.

5ßafj ma[ auf, bie fommt tineber nüt'3 fifjuiarjc
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©ommtfteib unb 'ne 9?ofe Uorn. $dj mitfj immer

lachen."

Unb tuirflid), SBanba fam in fäpx>ar$em

©ammct unb faf) feljr ftattltd) au§. g$r ®ouf

fyatte n\d}t§> üon ber frap|nrenben ©djötujcti tfjret

alten ©djuU unb $ugenbfreunbin, aber au „$Ci"

mar fie biefer, tuie bie ^ittelfotu fctbft pgeftanb,

fef)r überlegen. „$n $li fotm idj gegen (£(ifa=

betten nid) an." £)a3 mar bte fetzte ^olte, murin

ftc Söanba gefeiert unb beinahe mibermiflig be=

munbert Ijatte.

,,2lf), SBanba/' fo begrüßte fie jefct bie gfreun*

bin, „baS i3 nett, öafc £)u ba bift; immer püttÖ*

£t#*

„^a, liebe ^auline, ba$ \§> fo bei un§, ba$

lernen mir tute bie ©ulbaten. 2Benn'§ ©tidjtoort

fällt, muffen mir Uor unb tuenn'3 ba§> Ceben

€oftct.
/y

£)ie ^ittelfom ladjte ^er^titf), ma§ fie jebodj

ntdjt abhielt, Söanba mit einer gemiffen g-eicilid)=

£cit in ben redeten ©ofapla^ Ijinein gu fomplU

mentteren. ©tine, bie fcljr gut auSfal) unb auf

SSunfdj ber ©djmefter il)r getüpfeltes „^ßerlfjufnt*

flcib" anljatte, füllte fid) neben SBnnbct fetten, be=

ftanb aber Ijartnädig auf ifjrem Sitten unb natnu

einen 8cl)nftul)t ber ©djaufpiclcrm gegenüber.
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Snnfdjen beiben ftanb ein liefen bouquet, bei* im

^nualibenfjausgarten für biefen geftabenb ge=

fdjmtten morben mar: ein Du^enb Otofen, au8

beren Witte l)of)e geuerütien aufroudj fett. ÜBanba,

bic riedjen mottte, büdte fid) $u tief hinein unb

madjtc fid) baburd) einen getben Söart, tvaz tyaa*

linen ungemein amüfterte. Sogar Otga mürbe

herbeigerufen. „Siefy, Oga, fiel), £ante SSanöa

l)at 'neu (Schnurrbart. Unb mas für einen! Qf)r

fottt mal fcfm, Einber, ber junge ©raf r)at gar

feinen \"

^n biefem STugenbücr? mürbe bie Stttnget ge=

Sogen, unb bie ^ittelto ging, um in sßerfon jn

öffnen. Stine folgte, meit fte nid)t fitzen Bleiben

unb großartig bie Dame fptetcu moltte. SBattba

bagegen, im 33oUgcfüf)[ beffen, roa§ fie fid) uno

ber Shmft fdjtdbig fei, rührte ftd) nid)t üom g-(cd

unb thronte meiter. (Srft at§ ber SBefudj eintrat,

erf)o6 fie fid) unb enuiberte feicf)tt)m beu ©ruf}

ber beiben älteren <£)crrcn, mäljrenb fie üor bem

jungen ©raren einen ^offnir mad)te.

„Darf id) bie |)crrfd)aftcu miteinanber bc=

fannt madjen?" fragte jefct Saraftro uerbinblid)

unb mit anfdjeineub ernftefter 'Uticne. „Sttcin

9?cffe SBatbcmar (tiefet uerbeugte fid)), grau

^auüne ^ittelcom geborene Ovctjbein, graulcin
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(Srncfttne ^cfybcin, gröutetn Söanba ©rül^mn^cr.

©incr SSorftellung unfcreS Q-reunbeS ^ßaOagcno

bebarf e§ ntdjt; er geniest bc§ Sßor^ttgeS, alicit

Slnroefenbcn befannt gu fein."

$n bcr 2ht, tüte biefe SSorfteftung Dort ben

brei ©amen aufgenommen mürbe, geigte jtdj burtf)=

au3 bte 23erfd)iebenl)ctt ttjrer (Slnrraftere : SBcmba

fanb affe3 tu ber Drbnung, Sßautinc brummte

toaS Don Urtftmt unb Stffcrct üor fidj bin, uub

nur (Sttnc, bn§ $erte$enbe bcr Slomübic (jcrauS*

füfjlcnb/ mürbe rot.

„$at S3ord)orbt gcfd^i«ft?
//

„Eerfteljt p4 l)at er . . .

."

„Sftun, bann lütt' idj atfo . .

.

."

£)cr ungeroöfmlitfjc ^ßeftimmtfjeitston, in bem

ba§> afie3 bon feiten (SnraftroS gejagt mürbe,

öerfcfjnupftc bte sßtttctfott) nidjt menig, fte fyiett

e§ aber für angemeffen, tfjrcu Strger bavüdcr auf

anbere ißc'xt gu öcrtagcit/ unb ging mit ©tinc

hinaus, um ben fdjon üorfjcr gebeerten £ifd) au§

bem ^pintergtmmer in ba§> ^Borbcrgimmer 51t

tragen.

QSttgttnfdjett mar bcr alte ©raf, ber fcfjr feine

9cerüen fjattc, buvdj bie ^cucrUlten unb tfjren

©erud) heftig tnfommobiert morben; er nafun fte

barum ofme meitcre3 au§ beut SBouquet, öffnete
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boS g*cnftcr unb roarf fic fyinaus. „©in mir um
erträglicher ©crudj; l)alb Sirdjljof, tjalb Sßfarr*

garten. Unb uon beiben l)alt' id) nidjt m'el."

(Sf)e fünf SOfiuutcn um waren, mar bie £afc(-

ritnbe gcfd)loffcu. 2lllc fnßcn an einem analen

Stuf): obenan bet alte ©rar, neuen Ujm SBauba

unb ©tinc, bann ^apageno unb Söalbcmar, 511

unterft aber, alfo beut alten ©rafeu gegenüber,

feine g-reunbin Sßaultne. (Sic fafe fo, bar) fic bei

jcbem 2(ufblia* in ben Srumeau icfjen mußte, \va§>

ben alten ©rafen, als er c§> merfte, §u bem F;n[6

fcrjci^baftcu, l)alb f)ulbigcnben ßnvuf : iföfy&t ocm

&)xc gebührt!" ueranlajste. Sie ^ittelforo aber

gefiel ftdj fjcutc in ?lbtcl)nung folctjcr £mlbignngcn

unb fagte: „$ott, Obre! Wir ift nidjt* jräfslidjer,

nl£ immer meine S?ifage fcfjn."

„Sann bitt' id) meine idiünc ^reunbin, ifreen

2tugcnauffd)lag etiooS niebriger 51t richten; fic fiel)t

bann mid)."

2)oS erweiterte fie. „$)(\ bin id) bod) lieber

füre ©etoefenc. £a bin id) bod) uod) lieber für

mid)."

©arajbro unb ^aoageno waren cntgüd't unb

trauten if)rcr fcfjwaTjen ,"yreuubiu 511.

„$mmcr bicfelbe/' fagte Saraftro. „9cid)t

iunfjr, Qrrftulein 2Ban&a?Ä

%f). gotttanc, Stf. Jtoinane u. Simulien. 219
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CDtcfe ftimntte §u, fdjou ciufad), tüctC fic

tnujjte, begann a6er bodj an Ujrer 9tofe §u jupfen,

gnm Sctcf)cn, baß fie nidjt §ergefommen fei, ficf>

uor beit Srtunmfmiagen ber Sötttoe Sßittcltmo gu

fpaunen. f&atm lefjntc fie fid) gurücf nnb faf)

naa^ ber SMSfapette.

^papageuo trug biefer (Stimmung Sftcdjnung

nnb tarn ber ®üuft(erin, bie burdjauS oerföfjnt

merben mufjte, mit einem ^unftgefpräd) entgegen,

tt>a§ ftdj um fo efjer t(mn ließ, al§> audj ber alte

©raf an altem Sn)eaterti"atfd) einen eljrftdjen $fa?

teil naljm nnb feinen ttuterfd)icb madjte, gteid)=

oiet ob pdj'8 um bie ßucca ober *ßattt, ober um
bie leiste ©Ijoriftin in ber „gtebermau-S" Ijaitbefte.

ff
2fteUte ©nabtgftc/' begann sßcumgeno, „wa§>

bürfen nur bemnäcfyft an Neuigkeiten auf Qfjrcm

Stunftinftitut ermatten?"

„Unfet SHter/' erunberte Söanba, „miß e§

mit einem 2lu§ftattung3ftüc£ oetfudjen. (£r meint,

e£ fei nod) bn<3 einzige
"

,/Da t)at er redjt. Qft e§ eine Steife nad)

bem äftonb ober in ben SftittefyunEt ber (Srbc?"

„fmffentfid) ba§> leitete/' marf ber alte ©raf

ein. „Qdj bin für aßtttetyuntre."

Söanba tackelte. £>a3 (Sfö mar gebrodjen,

unb e§ muibe ifjr üon biefem Slugenbüd: an
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einigermaßen fdjroer, in einem oben, toeit wenig*

ftenS junädjft nod) unper[önlid) uerbleibenben

£itnftgcfpräd) Weitet fort$ufafjrcn. ©ie 6ejtt)ang

fict) aber nnb fagte, toäfjrcnb fte nur bann unb

mann ben alten ©rufen ucrftänbnisuott frreifte:

^XBegen SBefdjaffung eineä £e$te£ bat ftcf> ber

Sitte natürlich fein graueö fjaat nmdjfcn (offen.

(St bleibt bei feiner Abneigung, für Dinge 51t

5al)(en, bie man umfonft Ijabcu rann, unb glaubt,

mie mein College poltrig fagt, ber übrigens

ftnbiert fjat, öuftaubMoä in ba£ (bebtet ber £>idj=

tung übergreifen 51t fönnen. Unfer After ift

überhaupt ber 3Wann ber Übergriffe, moran id)

immer nur mit Unwillen ben!cn fann."

„(Smpörenb/' fagte ber alte (5>raf. „Übri=

geno a[)\v id) bereite, an weldjc %t)üx er gctTopft

[jaben wirb. SSof;t 51t cerftcfjcn, an weldje

Didjtertfn'tr. ^d) mette jcljtt gegen ein*: <2f)afc=

[pearc . . .
."

„Der £)crr ©vaf treffen immer in* (Sdjroarjc.

Qfc, bas ,2öintcrmärd)cn/ unb mir ift bie ftaupU

rolle zugefallen, bie ber vxTmiönc, non ber id)

bort&uftg mir meifs/ baß id) eine ganjc Sccnc

lang auf einem ^oftamente frerje, ganj fdjmnd'locv

aber bod) was 23eiße§ um. 7'

Saraftro lädjeltc. /,Die[e 23e(ct5ung ber

219*
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Spotte fann utemnno üßcrrafdjen, unb ©ic, mein

gnäbigfteg Kräutern, menn ©ie nid)t bünb gegen

g()re fo beutüd) fycröortrctcnbcn ©aben nnb 23or=

güge finb, am tnenigftcn. $)te iUatur (jat ©ie

ju gtÜLfCtcf) au0gcftattet/ a(S ba$ ba§> üßarmoi>

bräutlidjc, ba3 §ier beinahe auSfdjüefjüdj in $ragc

fummt, an Ujncn üorübergefjen tonnte. SBcun

tdj mir ©ie fo benfe, gang (Stein, unb mit einem

2D?ale burdjbriugt (Sie ba3 manne, mdfiercnbe

Ceben, alles mögt, unb in röttidjer 33cteud)tuita,

fteigen (Sie üom (Sodet fjernieber, um mieber

üftenfd) unter Sftenfdjen §u fein, ein erhabener

©ebaufe . . .

>

//Der $err ©raf fdjtneidjetn. (§3 ift eine

D^otte, bie bitrrfjauä ^ugenb forbert, \(\ mcfjr nfö

^ugenb, idj niödjte fagen bürfen, ^ugenb unb

3art()eit ...."'

„(Sigenfdjaften, bie (Sie ftdj in übergroßer 33e=

fdjcibenfjcit nur abfprcdjcn, um unjeveä Ijcfttgften

2Biberfprud)3 ficfjer gu fein, ^crniiöne, fobiel mir

oorfdjmcbt, ift fdjou 511 ^Beginn bee (Stüd3 ©attiu

unb Sttuttcr, jubcin auf Untreue ueiflagt, Oft*

eigniffc, bie bod) nur auSnatmtsmeifc öor ba§

üicv5ef)iite Ccbcnejaljr falten. Qd) bitte (Sic, tua3

Ijetfjt jung, unb Oor altem, ma§ {jetfot gart. ®3

mirb mit biefem SSprtc ^art' ein beftäubiger
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9)?iJ3&raucfj getrieben, unb attes, mae Meid) ober

idnoinbfüd)tig ift, boS ift fidjer, ate $art be$eid)net

51t werben. Sine ber oicten Serirrungen unfercä

mobernen ©efdimnrf*. 3nrt ' änrt /' 5nrt $ etnxtö

^nncrüd)c§, (£celifd)e3, bn§ oud) inner fjn(6 einer

ooftften ^ormcögebung eriftiren tarnt, pyrogen

Sie meinen Neffen. Gr reift feit fünf ^afjren

in Italien utnfjer, namentlich in Stirdjen, nnb

fennt, frfjlcrfjt gerechnet, fünftanfenb Zeitige roeib=

lidicn G>cfcf)Cecfitc-. Unb mos fjctlig ift, mujj bodj

and) jart fein. Unb nnn foll er uns iRebe freien

über ben ^Begriff ber ßartfjeit. ^sd) will feinem

beffern Urteile nicfjt oorgreifen, aber idj wage

unnoeg bie 33ci)auptung, alle«, ftaS et öon ^eiligen

(Säcilien unb ^Barbaras unb felbftuerftänblid) aud)

oon ©enoüeoas, bie immer bie £>auptfad)e bleiben,

geief)en bat, — alle maren tarnen nun ^bver

ftonfrttution, meine Önäbigü-c, Tanten, benen

alles Sflonbfdjeinenc fehlte, tarnen in fcfyroarjem

©anratet nnb roter Daofe. Sönlbemar, id) bitte

£id) bringenb, unterfinge mid) in einer Sadje,

bie meinem -Sperren unb meinem Shinftgefüfjl gleid)

oicl bebeutet/'

(iv nief) mit SBanba an unb fyatre bie ^reube,

ba$ Sßalbentar auf beu angeftimmten Jon ein*

ging unb unter ücrbinbüd)cm Oddjelu oerfid)ertc:
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£>er Onfel fjabe redjt; alle Zeitigen feien too^t-

proportionicrt, unb audj bo§ ßartefte fönne fid)

nod) innerhalb ber Söellenlinie ....

„35rao, brau/' unterbrach fjier ber ©raf.

,/ilnb fo bitt' id) benn, bie ©läfer gu füllen, um
auf ba§ 2öof)t ^>ermiöncn§ gu trinfen, — eine

oon^röuleinSSanba beoor3ugte2tccentöerfd)iebung,

bie mir eine gang neue Sluffaffung oerfprtdjt.

£)enn bie Slccente mad)cn'3 im Qzhcn unb in ber

^unft. (£§> lebe bie tauft, e§ lebe ba§> ßavte,

c3 lebe bie Sßetlenlinie, oor allem, e3 lebe

.Spermiöne^ermiöne, e§ lebe Kräutern SSknba,

e§ lebe bie rote Dtofe."

SBanba üerneigte fidj unb überreichte bcm

alten ©rafcn bie rote 9?ofe, bie fo finnig bcn

©djlufe feiner Dtebc gebilbct §atte. £)er alte S3aron

aber fließ oon ber anbern (Seite l)er mit beiben an.

(£§> folgte nun Stoaft auf Stoaft, ^aüageno

ließ ©tine leben, unb nacljbem aud) nod) 2Batbe=

mar, ebenfalls an ©tine fid) raenbenb, ein paax

Söorte geforodjen, fürad) 2öanba, roie fjcrlömm--

Itd), in .^(aopreimen, bie fie fief» übrigen^ auf

bie einfad)fte 2Bcife, inbem fie „Siebe" ftatt

„tyreunbfdjaft" fe£te, für Gelegenheiten mie bie

l)eutige au§ einem alten ©tammbucf)0er3 guredjt

gemacht Ijatte. gittert ergriff ber alte ©raf nod)
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einmal baS 38ort/ um feine g-reunbin Sßnuttnc

leben 51t (äffen. (£t ncrfcfitvieg aber tfjren Tanten

babei, fpradj nur gang allgemein über ben 3ait6er

unb bie SBor^üge ber SSitmenfdjaft, unb fcf)fof3

mit bem 5(iivrnf : „ß>5 lebe meine 'Dttofjrenfö night,

meine Königin ber Sfcadjt.^

8ltte8 erfjob fid), unb SBaron ^aüageno ncr-

fid)cvte, ba$ ba§> ein edjter ©araftro=£oaft gc=

mefett fei, unb baß bie Steige ber Srinffnrüdje

nirf)t mürbiger fjättc fdjtic^en fönneu.

Sitte [thronten 51t, nur ntdjt bie, ber ber

Xrmffprudj gegolten f)atte. 2)a§ Sraftifdje

bariu modjte geljen (oerljöfjnte fie bod) fetter

adeS, was fie „fid) gieren" nannte), ber (Spott

aber, ber burd)E(ang, unb ein beljaglidjes Std)=

(Svgcf)cn in Söifceleien, bie fie nur l)alb üerftanb,

unb bie gerabe besljalb iljr fdilimmer erfdjtcnen

aU fie waren, — ba§ oerbarb if)r bie (Stimmung,

unb fo fagte fie, tuäfjrcnb fie fid) oerfärbte: „91a,

(Straf, bloß nid) fo, bloß nid) übermütig. £a§

lieb' id) nid). Uu fo oor alle! Söaä fallen benn

ber junge £)crr Qdxaf baoon beulen?"

„^nuner boS ©efie.
Ä

„lUa, baö ;^ute märe mir lieber." Unb

nuifjvcuö fie fid) SBaffer cinfd)cufte, micberf)olte

fie: „Königin ber ?2ad)t. $ß nid) 511 glauben."
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5. Kapitel.

£)ie fid) int öcr^cn ber SSitttjc $ittetfon>

regcube SBerftimmung mürbe fid) bei ber üorrjcrr*

fdjenben £afc(()etterf:cit unter atten Umftänbcn

rafrfj mieber Der^ogen (jaben, ber alte ©raf 116er,

ber btc betfuteUofe ^eftigfeit feiner „Königin ber

Sftadjt" nur $u gut Jaratte, ^tett cS nid)tSbeftu=

roeniger für angezeigt, aud) ber bfofjen TOgüdj^

feit eines (Sturmes üor
(̂
u6cugcn. „$dj bcnfe//

fagte er, „mir forgen für etmaS frifdje Cuft unb

nehmen im ^ccben^immer ben Kaffee."

„©efyt nid}/' ermibertc bic pttelfom. ßük
©arbiueu im; affe$ mic Eraitt unb Grüben "

„©ut benn, fo Bleiben mir. 9ludj eng unb

marm t)ot feine ^Sorgüge .... 2)arf id) 6itten "

Unb bnmit unfjm er, bie £afcl aufijebenb, äiknbaS

9(rm unb geleitete fie bis an ben (Sofaplar^, ben

fie beim (Srfd)einen ber Ferren innegehabt t)atte.

£)er junge ©raf führte ©ttne, roäfjrenb ber mit

ber (Sitte folrfjcr s^ittetfom=2(6enbe längft uer=

traute SBaron ofjne raeitereS einen eleganten

Ctqueurfaften unb eine (Eigarrenfifte üom Büffet

fjer auf ben (Sofatifd) ferste. £)cr alte ©raf nidte

guftimmenb, ftridj ein ^fjo&jjfjovfjolj an ber <Sof)le

feines CadftiefelS unb jüubete fid) eine forgföltig
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Qcunif)ftc vmuanna an. 3Cfö er ben erften 3u
il

getfyan unb bic SBot€e meggebfafen fjattc, tomrbt'

er ücf) fauaüerb/aft uerbinbüd) an SBanbä imb

Srhic unb fagte: „£tc Tanten ertauben

bod)?"

grau Sßmiüne f»nttc fid) gtetdj 0011 £tfdj in

bic &üd)e begeben unb fam fdjou nad) Wenigen

SDKnuten mit bem Kaffee -jurütf, eine ©dmetfigfeit,

bic fid) nur barauä erklärte, bafj fid) Ctga ber

i()r geworbenen roupelaufgabe: ba£ ^iub rufjig

unb baS SBaffer im Soeben 51t ermatten, mit einer

burdj gurdjt unb Hoffnung gfcidjmäfstg gc[d)ärftcn

©emiffenfjafttgteit unterzogen fjarre. Ter Kaffee

mürbe präventiert, nud) ber ade tfaron naf)m au£

beut (iigarrcufiftdjcn, unb einen Shtgenbluf juäter

träufelten fid) bic fömcfjtooftett oon gmet Seiten

f)er burd) bic 8ufi

„^n ber ganzen 2öc(t giebt es feine giuctte

fo(d)C Gigarre/' uerfidjerte *ßapa$eno.

„ßugefranben," crnuöcrte ber @raf. „Unb

5110cm eine (Sigarrc f) 1 c

r

r
im .sjaufe meiner föteun*

bin, ift mir immer mic Cpinmraudjen, bog glürf»

üd) mad)t, unb bei jcbent neuen 3U9C W ^) °*c

©efttbe ber Seligen ober, was bac-feibe fageu toitt,

bie $>ouri£ im ^arabieie/'

„Oca, na/' fagte bic Sßittetfott», bic, roemt jte
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nidjt fdjon ba nmren, neue SBerfjöfjnungen fürdjtcn

mochte.

£>er alte ©raf aber lieft fidj burdj btefen

ßuruf ntd)t ftören unb fuljr feitterfettS fort:

„ÜBerijmijJt afte3 ttmnberuolt, unb idj bermtffe nur

em0/ bie Siqueure. ^ßapageno jjat freittd) für

ben haften geforgt (bafür tft er ^ßauageno),

aber ntcfjt für ben ©djlfiffet .... 2u), fiel) ba,

gräuletn ©ritte bringt if;tt fd)on. $d) glaube, fie

Ijat überfjauot ben ©djfüffet unb fdjüefjt un§ jcbe§

©lücf auf, oorau3gefe£t, ba]3 fie will Unb

nun überlaffeu ©ie mir bie 2öa§(, meine Tanten.

Qrfj mette, ba$ idj'S für jebe oon Qfjnen treffe.
7'

„3)a§ wäre/' fagte Söcmba, „ba bin tdj borf)

neugierig/'

„@3 ift letzter, af§ (Sie beufen. Qcbcm

finb feine Neigungen Don ber ©tira §u (efen:

fjicr, meine ^reunbin, ift für Gurapao (bie Rittet*

fort) nidtc), ber früher unter bem fd)(id)tercn

tarnen /^omeranjen7
, einenidjt üeräd)tütf)e Karriere

machte, Kräutern ©tine ift natürlid) für 2(nifette,

unb Kräutern Söanba für einen 33enebiftiner ober

3ioei. Soften (Sie, meine ©näbigfte. SSie benfen

©ie über foldje SDcöndje? Sftidjt maljr, ltidjt

©§ tourbe nun immer belebter, unb je meljr
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ftd) eine narfotifdie SBoCfe burd) brä ßimmet bet*

breitete, tiefte» mpftcriöfer murb' aud) bie (S-pradje.

©et n(te ®raf ü6ernaf)in Dabei Die ^üfyrung,

wäfjrenö SBaron ^apageno icfriubicrte. Leiber

Intimitäten aber richteten iid) au3fdjße&ttdj an

SBanba, loctC fie oor öen beiben 2d)meftern eine

getuiffe <2d)cu Ratten, uor ber alteren um

ihres unbered)cu£>aren Temperament» , uor ber

jüngeren um ifjrer Unufydb mitten. SSanba, bie

bie momentane ^cruad)(öf[tcumg 5U beginn ber

£arel (cingft uergejjen fjatte, fal) in Diefcm 6e-

ftänbigcu Sidimenben an tt)re $erfon fe(bftuerüäub=

Vid) ntdjtS alä einen Ujt 5iifteb,enben Sriumut) uub

bcraufd)te fid) in ber #ütte ber üjl immer ein*

bringüdier §u teil merbenben öutbigungen. Unb

ma» bie §m(biguugcu nid)t traten, Das tfjat ber

23cnebitnner. 2ÜIe ©ranbe&a mar (ängft abgc=

ftreift, uub atö fie mit einigen Goidiffen=(M)eim=

niffen bebütiert uub namentlich bei» alten £>rteftot

in feiner eigentlid)ften 2pl)üre, ber beä Serails,

gcfennjeidjnet Ijattc, mar fie uorgcfdiritten genug,

beut SBunfdje be£ alten (trafen, ber nad) groben

ilirer ftnnft uerlangte, nadj^ugebeu. Gin paar and)

jent nod) uerbleibcnbc Siebenten mürben burd)

33aron ^apageuo befeitigt, ber int red)tcu 3Rö*

meine cr^äljltc, „bie d\ad)ä l)abe, mit nidjts als



236 Siine.

einem ©pt^cnfdjfeicr brapiert, auf- ber Sßfauett»

infcl bie ^fjäbra gefpiett unb ben $aifer 9Zt£olau8

jur Söcmuuberung Ijingcriffen: er 6e§Vt>eifCc nidjt,

bajj SSanba ba3fefbc fönne, gteidjoict nun, 06 jic

bm jRitter Soggett&utg ober beu ©ang nad) bem

(Sifenljammer ober aud) blojs ben .'panbfdjut) beftft*

micre. St der einer muffe Tjinter t(jr fielen nnb

bie ©eften madjen; ofyne (heften fei ber Gsrfolg

mir fjatb." £>iefe ^rage mürbe meiter auSgc*

fponucn unb nachdem man bie oerfdjiebenen formen

unb ßttfä^e buref)genommen fjatte, burefj bereu

Anfügung bie ©djitterfdje $3atlabe $u Ijöljcrcr

^tvt'nng gelangen fottte, taut man fdjüejslid) über*

ein, ba borfj aCfeS auf ben brantatifdjeu Gcffett

l)inau<o(aufc, lieber bie Ü)e£"(amation gang faden

51t [äffen unb ftatt beffeu ein ©tüd aufzuführen:

ein (Sdjattenfpiet ober am üebften eine Aar*

toffett'omöbie. Xnefcö SEBort, faimt gefallen,

lonrbe mit Söcgctftentug aufgenommen, unb SÖanba,

narf)bem fie bie nodj oor i(jr ftefjenbe fteine Saffe

geteert, erljob firf) oou if)rcm ©ofafit^e, gum 3eid)cn,

bafi fie nunmehr bereit fei, mit einer bramatifrfjen

Stuffuljrung gu beginnen.

„Stber roaS? loas? Cuftfpict ober Svauer*

fpiel?"

„9catürüdj Xrauerfpiet /;

fo Hang ei



Siine. 237

bnrdjeinanber unb fctbft ber junge ©rof nnb

©ttne, bie fid) 6i£ bafjin gnriufgcliaCtcn fjatten,

mürben lebcnbtg. SBanba fetbft aber üerbeugte

fid) unb fagte nid)t oljnc ?(nf(ug uon £nmor:

ff
©n ucrefjrinig&uürbigcS ^nblifnm mirb feiner

3cit über ^nfjatt unb £ite( bei unseren ucrftün=

bigt toerben."

„SBraoo! Statt»!*

hierauf 50g fie fid) in bet 2f)at jwödE unb

ging in bie £üd)e, um fie haß ^tötigfte für bie

ßomöbie 51t finben Ijoffte. £ie ^ittclforn folgte.

33a(b banad) aber erfdjienen beibe mieber in $nmt
bet SBoJjnuiig, too man fofort, bie nad) ber Sieben»

ftuße füfjtenbe ,"ylugeltfjür öffnenb, innerhalb eben

biefer Türöffnung ein datiertes ^(aib ane^m

fpannen unb in ctma SDJanneäljoije 51t befeftigen

Begann. £>af)iutcr na(jm je$t SBonba if)rcn Staub

unb brütf'te baS $laib gcrabe lucit genug bernntcr,

um bequem bavübcr fortfefjen 51t können. Unb
nun uevfünbigte fie: „ x

"\ubitlj unb £>i.Hofernecv

Srancrfpicl m jUiei ?lften uon Inffaner, of)ite

SRuftl SS&he beginnen mit bem erften ?tt"t
|
„iciir

gut* „merfmürbig") ober ums böSfctoe fagen

toiß, mit ber 3c{tgnffc bc£ f^otofentefc.*

Unb nad) bieier iHnfünbigung fdmedte bns

Sßtaib mieber in bie .£m()c, unb an ©teile 0011
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SömtbaS brünettem ©ejtdjt erfrfjien eine mciJ3=

gcftetbcte Sartoffetyrinjeffin mit rotein Surban

unb rotem (Siegclfacrmunb. SGaturftdj Qubitf).

£>tcfe oerneigte fiel), gefcbjdt birtgiert, öor bem

^ltbüfum, fa^ abttjedjfelub narf) lintä unb xtäftö,

hne ioenn fie jemanb erttmrte, unb begann bann

in etma§ Reiferem £on:

,ßx ift e3, £>oIofcru, ber fd)>t>crgeprüfte Wlann,

$d) fei) fein grofjcS ©dauert unb einen SUunfev brau."

Sßtrfütf) geigte fiel) in e6en biefem Slugenbücfe

tion ber einen (Seite f)er eine fyagere 9rotmante(=

geftaft mit einer ^apierfrone:

„SBcr bift 3)11, fdjönc grau? 2Bo fomntft 3)u Ijergcrctft?

$m Shtcg ift mancher Sftann mandnnalen etttmS bretft.^

„Slud) im ^rieben/' tufdjette (Saraftro bern

33arou 51t. ^ubitf) aber fufjr fort:

„(Srgebne ©reifttgfeit ertetb' icr) ftttig gern,

$d) nenne gubitb, mid) nnb fudje ^polofem."

„So bin id)'3, bm S)u fudjft . . . 3Bie toar td) fo adetn . .
*

/,©od). nur burd) ©eine ©djutb . .
." ,fi3 foll nidjt länger

fein.*

Unb unter einem fjalb befcljtsljaberifdjen, fjatö

oertranüdjen Äugen* unb ^ingertotn! auf fein

ßelt gufdjreitenb, folgte $abitl), tt>ä()renb bci§>

gtcidj^eitig im Sfte&enjtmmer ertofcfjcnbe Ctdjt an-

zeigte, baJ3 ber 33ovfjaug oorlänfig falle.
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2>er junge ©raf wotttc SBetfaH ftatfdjen, ber

£)()eim aber Ijtdt ilm jurücf unb erffärte,
/r
b a fs

man fein Breuer, aud) in fotdjen fingen, nid)t 51t

früfj üertnattern muffe. £>ie£ afte3 fei nur 93oi>

fpict unb [teile oicC, ute£ ^ntrtfatercs in %u$ftd}t

St, für feine Sßerfon, fei üor allem neugierig,

tuie graidcm Sßan&a gemiffe fcenifdje <2d)n)ierig=

feiten, fo 6etfptc(c-tüetfe bü§> Konnubium unb in

gtueiter Dieifje Die £ctapitatum überminben roerbe.

greilid) beftreite man jefct ba<5 33orf)anbenfcin

feenifdjer (Sdjnneriglreitcu, aber atte§ f)a6e bod)

feine ©renje."

©arnftro tuürbe nodj weiter gefürodien (jaben,

menn ntdjt bat ftdj mieber crfjettcnbc Dcebensimmer

ben gortgaug bev -sjanblnug angejeigt ()ätte. SBirf?

lief) erfd)ieu im nödjften 2(ugenbtidc ^ubttt) auf'3

neue, bicemmt, um Ujren entfdjeibcnben ^conotog

511 galten.

JSx [tcvbc . . . Sftuß er'§ beim? Wlix felbcr ift c§ leib,

CSr fpradi uon einem Sdjmucf unb fprad) bort einem SHcib,

SlUein roer bürgt bafür? ^d) roeijj, tüte Scanner finb,

3ft erft ber Sturm borbei, fo brcfyt fief) aud) ber SSMnb:

C£r fprad) bon grau fogar, allein rua§ ift e§ inert? . . .

Somm beim an meine 33rufr, geliebtes Otadjcfdjrocrt;

Gr ^at e§ fo gewollt, — id) faffe feinen ©d)opf,

Saß er mid) ju&eßcljrt, baä foftet itjm ben Stopf."

Unb im fetben 2(ugenbüdc (bie ©cftolt bc§ $oIo*
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fernes mar mjtolföctl nu3 ber Sticfe ^cvaufgcfttegcn) t)oII=

50g ficf) audj fdjon ber dntfjauptunggaft, unb bei

topf bc§ £>ofoferne3 ffog, ü&er bie ©arbine fort,

in3 anbete gimmet fytuein, nnb fiel fyier oor SBaton

^apageno nieber. 2lfte§ f(at(d)te bem ©tücf unb

meljr nodj bem üirtuofen ©d)mertl)iebe Beifall,

ber alte 23aton aber nafym ben iftm §u fjüfje»

Uegenben topf auf unb fagte: „SBafn'fjaftig, blofe

eine ffartoffef. Stein #oloferne3. Unb bod) mar

e§ mir, all ob er Ufa. 2öa3 eigentlich aud) nidjt

munber nehmen !ann. £>enn, früher ober fpäter,

ift eine berartige 3)cfapitation uufer aller 8o3.

Qrgenb eine $"bitt), bie mir ^ubegctjrcn/ — bei*

läufig eine l)errlid)c SSortbilbung, — cutfdjcibet

ü6er unS unb tötet unf fo ober fo.*

,;8öffen @ie'S Satan. Üöl^u biefe fcfjmer-

mutigen 33ctrad)tungen. $d) finb' es cinfad) fuperb.

Unb glüd'ücl) ber iDtdjter, ber bettet fdj äffen tonnte,

©ie, ^räulein SBcmbä, nannten ootfn'n einen

Tanten, aber oieHcid)t nur um 0011 ftdj pcrföulid)

aojuXentVn (Sigcne ©djöpfung?"

„O nein, $crr ©taf."

„9hm, menn nidjtoon^ljnen, meine ©näbigftc,

oon mem benn?"

„SSon einem jungen ^teunbe."

„Söiff fagen, oon einem alten Anbeter."
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rßlein, $ett ©rar, öon einem nrivflidjcn

jungen g-reunbe, Don einem (Stubenten. "

„<£>(& jtnb »traue. SBaS fhtbiett er? 2>ar*

auf fommt e8 an.Ä

„^dj Ija6e bo§ ÜBort uergeffen unb nur

feiner «arte ftclit c* immer nur fyalb. Unb fein

Sftufcum ift in bei Honiggräser Strafe. Xa
Wollen fie, menn mir vedit ift, fjcrauSfriegen,

luie bie Sßctt entftanben ift unb toorauö unb

manu/'

„Unb incltcidjt auef) warum? diu fefir tnter*

effante* 3tubium . . . . Uno er bufjtet autfif"

SBanbQ bejahte, gitgfctrf) (jhiäufc^cnb, bafj c8

ntdjtS 8ei(^teS gemefen fei, feiner ernften 9ttd>=

tung in ber Sunft ein ©tiitf tuic §ubitfj unb

£)o[ofcrne§ abäugcuünucu. „Gr luerbe feine ÜRufe

niifjt entroetfjcn," feien batna(3 feine SBorte ge*

lucfcn. ?l6cr fie lja6e, &ott fei ©anf, Mittel in

Rauben gc^aCit, ifjn 51t jmingen.

,,?{[), idj uevftcljc Ä

„^eiu, mdjt'ba$, Mcrr ©raf. Gr ift ein

fcfjr öerfcfjäntter junger Sßfonn unb lieft mir bfofj

feine großen Xraucrfpicle öor, immer mit einem

üßorfptel. Unb babei (jofft er auf meine Qrfir*

fprad)c. Xnntit fjab' id) ifjn in ber Gjeumlt.

g-rci(id), id) mufj cc-> fngen, c* nrirb nicfjtä mit

£6. gontane, 6ei. Dioimme u. 91pt><:llen. 220
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iljm. 2(bcr ein guter 3unge, ber mir nllc3 5U=

liebe ttjut."

/;
©laub' id)/' lachte ber §3aren. /,916er, meine

©uäbigftc, tner rooÜt'~e3 audj aitberS? Hub nun

benf id), mir madjen einen Söljift."

(Sin ©picltifd) rourbe fjerbcigcfdjafft unb auf*

gefloppt unb bie brei Ferren unb Söanba nahmen

$(a$. 9Xuf ein nicbrige3 Sifdjdjen baneben rourbe

ein (££)ampagner£ül)ler gefegt unb ber alte ©raf

in ^erfon madjte ben Sößirt. (Sigentlid) tron!

nur Söcmba, trofcbem anrf) ifyr ein ©patenbräu

fcfjr öiet lieber geroefen märe, ©ttne [taub hinter

SßnpagenoS ©tuf)t unb mufete bie SBcrjidjeruttg

mit anhören: „eine reine Jungfrau Bringe ©lüil /y

£>ic pttelforo madjte fiel) roirtfdjaftlidj gu tljun

unb pu^te bereite bie ©abcin mieber blanL

©o »erging eine gute Söctte. Sulcfct aber

ftmrf ber alte ©raf bie harten fjtn unb fagte:

ffSttmant nitfjts babei fjerauä. ©in ©piel ift

eigentlid) nur timS, lucnn e£ la banque ou la vie gefjt.

$dj glaub', idj fycibc fieben SOTarE verloren unb

quäle midj nun fdjon eine ©lodenftuubc. Söanbn,

finb ©ie bei (Stimme? Sftatürüd); roa$ frag' tdj

norf). ©ine Same U)ie ©ie Ijat iljre SJtequifiten

immer bei fiel). Omnia mea mecum portans . . . .

/;

Sßapageno ladjtc.
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£cr alte ©raf aber fufjr fort: „Omnia mea

SBetöje «ßerfpcfttüc ! 9fof gljt 8Bo% 33cmba. Unb

auf ba3 Qfjre, gräulcin Stine. sßauftne braucht

imfer SSofjf ntdjr, ber ift mol)l uon felbft."

„9?a, na, ©rar. ©fofj nidj fo. 33on fet6ft

?

SSoüon betin "? SBrifj ä8 ©Ott, es is audj nidj

immer 'n SScrgnügen."

„O oorgüglid), Routine. Xu bift boef; bie

Söcftc. (Stoß an, fiinb. 2(bcr nun fingen, 23anba. y/

„$a, mer Begleitet ?"

,,?latürlid) ber, ber allein begleiten fann:

Sßapageno."

,,©ut, gut.
7'

Unb ber alte Söaron fdjob einen ©tufjt an3

SHauier, brcfjtc ben Keinen Sdjlüffel unb öffnete.

„2Öa3 fott es fein:-"

„Sfaut," fagte ber alte ©raf, „ba* menig=

ften§ finb mir £tr fdjulbig, Qfreunb, ba^ mir mit

ber *ßanagcno=2lrie beginnen. Sllfo: ,53ei üttännern,

mcltfje Siebe füllen, fefjlt audj ein gutes ^erje

nid)t.
y Slber freilidj, ba§> ift eine ^(attitüoe, bal

ift felbftoerftänblid). ßrft nms folgt, ift ba$

(Sigentlidje. /Tie füfsen triebe mitjufüljlcu, ift

bann bes 2öeibe3 erfte ^flid)t.
y//

£)er Söaron niefte juftimmcnb unb mieber*

220*
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Ijolte bcn Sdjtufs: „ift bann bc§ SSeißcö erfte

sßfftdjt." SÖanba aber, bie> mie bie meiftcn ifjrcr

21rt, an 0,11113 unmotiuierten 2tnftanb& unb

Sugcnbrüdfallen litt, faßte mit einem 9fta(e:

„SMn, meine fytxxzn, cg ift nod) §u frül). $d)

finbc/
bie3 8icb ift fdjon über ber ©renäc."

3Me .Sjcrrcn fafjcn cinanbcr an, metl feiner

nmJ3te, tewiS er cm§> biefcm Unfinn madjcu fofftc,

bie *ßittelforo aber, bie fidj über ba§> „Sßanbafdjc

©efjabe" gang aufrichtig ärgerte, fufjr atergifdj

bctätoifdjcn unb fagte: „^ott, Sßanba, bloft feine

©efd)icf)ten. ^renge! Söenn einer \o hjoS bort!

SOcan ig cntlucbcr rüber ober man is nid) rüber.

Un menn man erft rüber i§, unb mir finb rüber,

bann i§ e§ aud) gang egal, ab ce ftloif gefnt iS

ober Stlod elfe. 9tein, äöanba, btoö nid) gieren.

^runter auftaubig, bafür bin id), aber gieren raun

id) nid) [eiben."

(£§ fdjicn fid) ein Streit entfuinnen 311 fallen,

ber, bei beut rüdfidjtslufen SljaraSter ber Sßitiei*

fom, bei ber alle* immer biegen ober bredjeu

mufste, (cirfjt 511 fet)r uuliebfamen (Erörterungen

Tjätte füljrcu tonnen. 9?icmanb muffte b(i$
f
nad)

aflerucrföntidjftcn Erfahrungen, beffer, at3 ber

alte ©raf felbft. (Er fprang alfo über ben (Streit*

punft rafd) meg unb fagte: „Ü)aun bin id), tuenn
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cv Mc 3au6erfldte ntdjt fein tarnt, für Den Sitten

g-elbberrn. 2lber im Sloftüm."

iS mürbe benn ond) al(erfeit§ freubig onf=

genommen nnb nacf) frühem Dtüct^ug in bie

SRebenfhxbe trat SBanbq micber ein, rot brapicrt

nnb eine ©arbinenftange ftatt beä [yafjnenftocts

ra ber ©nnb.

„2ingen, fingenV
,,^\d) merbe ja," fogte 3Sanba, fuf) oor ifjrem

^nbliftun uemeigcnb, „ober toaö? £cr 2Kte g-elo=

(jcrr bot 5 tu ei (Stücfe."

,,9hm Denn, baS SSaitptftütf: fäütine nie*

monb mein Sdjüffal 51t fjören.' Gin unmber*

noßey 8ieb nnb ebenfo mafjr mic ergrcifenb.

Gigcntlid) fönnt' eä jeber fingen, uor ollem foldje

alte 5-elbbcrrn roie mir. ?iid)t maljr,
s]?opogeno?

Slber nun anfangen, (Sdjnetf, fcfjnclX/'

Unb im näcf)ften ?(ngenblicf brad) eä loc>

unb bnref) olle brei Stocfmerfe bin, fo boß felbft

bie 3$ol$in£ oben e3 fjören tonnten, flong e£ in

immer erneutem Ovcfrain:

,,^h mit nitfit-3, i[t mir gar nicfitS geblieben,

3l(§ bie Gfjr' unb bic§ atternbe ^aupt."

isttclforo batte fid) babei fjinter ben

<2tnl)( be3 alten©rafen geftcllt nnb fd)lng mit ibrem

3eigcfingcr ben Saft anf feiner fallen Stopffteßc.
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Sßcmbct mar g(üdttd) unb ga6 immer Weites

5um beften, roobei bie ^ittetfom, bte öiet (M)ör

fyatte, bte groeite (Stimme fang, roäljrenb ©araftro

mit feinem SBafj unb ber nad) roie oor am SCaoier

begteitenbe *ßapageno mit [einem fdjabljaft ge*

raorbenen ^Bariton einfielen.

9?ur ber junge ©raf unb ©tine fd)roiegcn

unb med) fetten 33üde.

6. ^aoitel.

©o Verging nod) eine ©tunbe. Sann brad)

man enbüdj auf unb ©araftro unb ^aüageuo

baten mit aller $)ringüd)feit um bie (Sfyre, grau«

lein SBanba, „bamtt iljr nid)t3 guftofte/' gemeiu=

fdjaftttd) nad) £)aufe bringen §u bürfen. £)er

junge ©raf fdjfofe fidj roof)[ ober übet an. 35 te

fo bo^peU unb breifad) ©efeierte brang freilief)

U)rerfeit§ auf SBereinfadjung be3 SBerfafjren^

immer raieber üerfidjernb, „ba$ einer genüge."

(Sie faf) fid) aber überftimmt. „S^ie SSerant»

raortung fei gu groß."

2((3 äffe fort roaren, naf)m bie pttetfom

tfjre ©djtoefter um bie £aiffe, toaste mit i()r

breimat im ßimmer iimfjcr unb fagte bann: „©o,

©tine, nu mirb e§ erft nett. GHne braune Äauue
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Dort {jctö* icf) uns gtcid) nod) beifeite geftcüt unb

ein paar 3ttorgenfemmeöt finb cutcf) nod) bn. Die

merbeu ntt luoft jetf) genug fei«, aber mit ^Butter

gefjt e3 boct), ba rutfdjen fie Steht, biefe

SSanba; nid) 51t glauben. Unb eine (Stimme,

mie *ne §arfenjute.Ä

(Stine uerfudjte $um ©uten 51t rebeu unb

hmrf bev ©rfjiucftcv uor, baß fte, wie geloötynlid),

ötet 511 ftreng fei. gnbem oerrate fie fief); affeS

wa$ fie ba fage, fei bodj btoß au-3 ßifcv[iuf)t.

2lber fie uraudje gar nicf)t eiferffidjtig 31t fein,

beuu atfe brei feien ja mitgegangen unb bvei

feien immer beffer a(y einer. Die gute Söanba!

9hm ja, toeun mau motte, fo licfic fidj jcbent

um§ anS ßeug flicfen (
iljiten beiben audj), afleS

in altem aber fei bie ©rü§mad)er cigentiid) eine

nette *ßerfon unb jebenfattö eine fefjr gutmütige.

V3Ö/" fa9 te ^mittue, „bn3 ift fie; mau Otufs

fo mid)tig unb 5ierig. Hub luenu fie fid) bann

miSgejiert tjnt, beim 5icrt fie fid) uneber nitfjt

genug unb \jat fo ma3 ^of)tige$ unb ©enierlidjcS."

„Qu bift fjeute gut im 8uÖe//y ^ ac^ te ©tine.

„Daö aCfo ift SBcmbn. Hub nun fage mir, uüe

bin icf) beuu"? Mer nein, fag' eö nur lieber

ntri)t
"

„2öi0 aud) nid)t
"
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tf&üQt mir Ctcbcv etmaS über t»ic £)rei. 2öte

fteljt eö mit bem alten ©rafcu?"

ißln (2M."

,)\Xnt mit bcm Söaron?"

//©in SummGart."

„Unb mit beut jungen ©reifen?"

„Gin armeS, txanUä §v&y&."

7. Sa^ttcf.

$Der näd)fte Sag bercjtntj/ o(jnc baß fiel) bie

©djmcftern and) nur gcfeljen ^citten: bie Rittet*

furo Ijatte roieber Drbnung 51t fdjaffen unb ©tine

follte h\§ ©onuabcnb 5tbcnb muf) eine grofte

>Harjmeuftiderei abliefern.

Unb ftül unb ofjne ^Begegnung tote ber erfte

Sag fdjicit aud) ber &meite bergefjen 51t follen.

?cientanb laut 51t ©tine fjinauf unb btefe —
uacfjbcm Olga ben Xrücfer gebracht fjatte, —
mußte nur ba§ eine, haß iljre ©djmefter Sßaultne

mit beibeu ftutbent in bie ©tabt gegangen fei.

Scmgfam fdjmanben bie ©tunbcit, unb bie trieber«

gefjenbe ©onue fying fdjon tief jtoifdjen ben jroct

türmen beS £>amburger SBa^n^ofS, als ein ele=

gant gcllcibeter £>err bie ^uualtbeuftraße f;cvnuf=

tarn unb in iWifje be3 uon ©tine bemoljntcn
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§aufe3 eine .>jainevmuftcruni] Begann. ß>5 mar

ber junge ©rar, ber, (einem Sefien unb Sudjen

nad) 51t fditienen, bic ^ittctfoiufcfje .pauemummer

mint if)vcnt a, b. c betreffen (jabcu nullte, tvoi5=

aber barauf rechnete, ftcf) in beut 2Birrtoarr \\t?

rcdjt^ufinbeu. Unb fet'S nun <m§ ßufaft ober

mit .>ot(fe Keiner 3cid)cu, er traf c8 mirttid),

unb als er gleidj banadj auf beut erften ^reppcn=

ffnr : „iBitiue ^itteffoto
Ä

ia-i, fttca, er, nunmehr

fid)cr geworben, ofyne meitcre* btc- inS britte

(Stocf (nnauf unb fünadte. (Stine, bie bic

Sanueuer erwartet [jaben modjte, tarn rafd) unb

öffnete.

„©ott, $err ®xaf.a

in$a/ b'raulcm Sttnc."

„2ic wollen ju meiner 2d)tuefter: meine

©tfnuefter muß g(cid) auriuffommen. $d) & rtoc

Trücfer unb ©djlüffct unb Colin ^f)iien auf,

fdjlicBeu."

„Stein, icf) totö nid)t 51t 3$ret Sdjmcitcr;

idi toiH 511 Sonett, $räu(ein Stine."

,/Do8 i]ef)t nidit, £)err G3raf. ^d) Bin aftein

unb ein aUeiuftebeube* $>iübdieu nmfs auf üd)

fjnttcn. 2onft giebt cö ein ©crebe. £ic teilte

fcfjcn afhv?."

(£-r IncfjcCte.
r/
2Benn c3 fo ifr, Jrauieiu
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©tute, bann ift rafdjeS Eintreten immer nod)

ba§> ©idjerfte."

„dlnn gut, £)crr ®räf Qtf) 6itte
/;

Unb bamit trat fie tum beu &"orribürtf)ür

gurürf unb ging xijm oovan, auf if;r ßümner 51t.

* *
*

£)ie ^o^in fjnttc, fo lange ba§> ©efpräd)

bewerte, beobacfjtenb an ifjvcm £I)ürgudtod) ge=

[tauben. Qm felben Sfrtgenbücf aber, wo ©tüte,

ooranfcfjrettenb, ben ©rafen tu if)v ßimmer

führte, manbte fte fid) ebenfafl>3 in ifjre fjntObunffe

(Stube jttrürf/ in ber auf einem f'tcfjncu ®iapp=

tifcf) bereits ba$ 2lbenbbrot für ifjrcn Wann
ftanb: ein 93ütfttng unb ein runbeä ßaubbrot,

Don beut fie jebeSmnt jtoei kaufte, ^tueiC ftdj ba$

frtfdje ju fefyr toegfdjneibe."

ßla/' fogte ^ßofjtn, „maö meiuft SDu,

SKutter? $)rei äftarf mefjr i§ nu mott ntrf) gutttei?"

,/Sret .

.

..? 2Bo benfft £)u Ijm? SBentgfteuS

fünfe. üftan M0J3, bafj e§ noef) nid) fiif)ev i#.

(§r mar fo gittrig unb bibberte fo."

Hub bei biefen SSorten legte fte ba3 £5f)r

mieber an bte SBanb, mäfjrcnb ^ot^tn, ber mit

feiner Stfapperei bte £>ord)erfecue ntcfjt ftöreu

hJOÖte, öon feiner 2(rbett nufftanb unb fid) an

fein Stbeubbrot madjte.
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8. «Sapttct.

5)er unerwartete 93efudj mar ingtotfcfjeu tu

ba§> gront^immei' eingetreten, uub mätjrenb <Stiue

tuieber auf bn§ genfter unb ifjre f)ier aufge*

ftcUte Otatjmenfttcferet gufefyritt, forberte fie ben

jungen ©reifen auf, auf bent fdjräej §ur (Seite

fterjenben Sofa Sßfafc 511 netjmen. Gsr tefjnte bie§

aber q6 unb fdjob ftatt beffen einen <Stul)l in bie

9^äf)e ©ttneS, bie fiel) tljrerfeitS fofort hrieber i(jrer

Arbeit gutoanbte, fretüd) in ftdjtüdjer Erregung.

£)ie 9labd ftog, unb ber orangefarbene fabelt

tion gtoeffeibe Glitte bei jebent neuen <Stid), ben

fie madjte.

„S)cun, §err ©raf/' begann fie, mäfjrenb fid)

\{)x Stoüf immer tiefer auf bie (Stieferei fenlte,

„xva% oerfdjafft mir bie ©fjve? 2Ba3 fftfrt (Sie

§u mir? 7'

5lber ef;e ber, au ben fief) bie $rage richtete,

nod) antworten tonnte, fuljr fie fd)on mit einer

ifjr fonft fremben 8ebenbig!eit fort: ,,$d) glaube,

Sie oerfennen mid). «Sie mögen barüber lad)c\\
f

aber id) bin ein orbentüeljeä Sftäbdjen, unb ift

feiner in ber SßeCt, ber (jintreten unb 51t mir

faejeu tann: /Du tflg.fr.' $d) fcfje ja, toie'S gcl)t . .

.

nein, nein, (äffen Sic mid) auSreben unb
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fofdj ein Ceben, töte'S meine ©d)ioeftcr füt)rt, öer»

füfjrt mid) nidjt; e3 fdjredt mid) biofc ab, uub icf)

tutfl mid) tieftet mein Seben fang qufitett unb im

©pitat fter&en, ßlS jebett Xag alte .sjerven um
mid) jjafcen, bloft um Unanftänbigüeiten mit an*

Ijörett 31t muffen ober Slnjügüdjfeitett unb ©djerje,

bie ötettcirfjt nod) fdjümmcr finb. $)a$ t'ann id)

nidjt, bct§ mid icf) nidjt. Unb nun roiffen ©ie,

morau ©ie finb/'

,$räutem ©tine," jagte ber junge (Uraf,

,,©ic feigen, id) irrte midj in ^fmeu. Qd) g(au6e

nidjt, ba$ id) mid) tu ^fjnen irre. 916er fcCbffc

i»ctm e§ fo märe, fo (äffen (Sie mid) ^fmen feigen,

©ie irren fid) audj in mir. $dj fomnte §u Sonett,

med (Sie mir gefallen unb mir eine ScUnafjme

eingeflößt (jaben, ober tieftet rttub t)erau8, med

©ie mir teib tfjttu. $dj t)iib
J

e3 ^fjtten mof)t

angefeuert, bat) an beut 2l"6enbe netdid) nidjt aik§>

nad) $(jrem ©inu unb ©efdjmnd mar, xmb ba

natjm td) mir oor, S)u radlft fefjcn, rrrie'S beut

$täuCcin ©tine ger)t. iget, ^ta'utein, baS nafjm

td) mir bot, uub wenn id) $t)nen fjetfen fann,

fo ioiü id] Qf)iten fjetfen unb $(jnen $t)re fyret*

deit miebergcfjen uub ©ie (oSmadjen au3 biefer

Umgebung, $dj glaube, baft id) eS fann, trol>-

bent id) fein Sßrinj bin unb nod) weniger ein
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SBimbertljäter. Itnb Sic bürfen and) iiicf)t fürdncn,

baß \d) ciucS Stageg mit bei ?lb[id)t r'ommen

rocrbe, mir einen fcfjönen Taut bafür 511 f)o(xn.

?2ctn, niditc- baöon. Q#j bin fvanf nnb ofjne

(Sinn für ba8, ttaS bic ©lütflidjen nnb Gkfnnbcn

ihre ^erjtrcnnng nennen. (Sine fange ©cfdjirfjte,

tuomtt id) Sie nidjt behelligen will, tocnigftenä

feilte nid)!/'

Gt fjattc fid), müfyrenb er biefe (elften SBorte

fbratfj, erhoben nnb fnl), feine £)anb auf Sfince

Stnfjl (efmenb, in ben Sonnenbalf, ber eben

5tüifd)cn ben nadj Söeften ftefjenbcn Säumen bc*

gnöattbenbarfS nieberging. ?(((c§ ftfnuamm in

einem gotbenen Schimmer, nnb bat- Sdnucigen,

in ba8 er ucrfiel, 5cigte, ha)*, er auf ?(ngcnb(icfe

Dan nicf)t>3 ai$ von ber Sd)onf)eit be* jid) bot

ifjm auftfnienben i-nlbce- Eingenommen mar. (Sub^

(id) aber nafym er jtdj ©tineS >oanb nnb fagte:

flSBaS f)a6' id) ba gefprodjen bon gfrettjett geben

nnb Sie huebet io3 mannen motten! ©eben Sic

mir feine 2(ntmort baranf. SUky fatfdj nnb ein«

gcbUbct nnb tdöridjt ba^n. 23cU id) mid) [clbcr

l)Ufebcbürftig füllte, mar id) iüofjt bei ©CaubenS,

Sic müßten and) FjUfcbcbnrfttg fein. ?(ber id)

empfinbe mit einem Wlate, bau Sic'* ntrfjt jinb,

bafc Sie'3 nid)t fein fönnen."
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©tine tädjette oor fiel) fyttt. £)er junge ©raf

aber, ber e3 nidjt faf; ober nidjt fcf)en fronte,

fuljr in bem tfjm eigentümüd) elegifdjen £one

fort: ,/^a, $räutein (Stute, ba§> StYanffein, bo§

eigentlich oon $ugenb auf mein 8eben3beruf mar,

e§ I)at aud) feine 23ortetfe; man friegt allerlei

Heroen in feinen geljn $ingerfoi£en unb füt)tt c3

ben Söfettfdjen unb 3Serl)ä£tniffen ab, ob fie glütflid)

finb ober nidjt. llnb mitunter fogar ben Räumen,

barin bie üftenfdjen moljnen. Unb Ijier teuren

ntid) meine ©inne, ©ie fönnett nidjt uuglütfltd)

fein. d£ ift ntctjt ein Su fa^/ oa
f3

?m foWjeS

Sßilb f)ier üor $l)nen ausgebreitet liegt unb ein

ßtmnter, in baä bie ©outte jeben 9lbeub fo freunb*

lidj blidit, ba3 ift ein gutes gimmer."

,föa/
J

fagte ©ritte, „ba§> ift e3. ^retüdj,

man foH fid) feinet ©lüdcS nidjt rühmen, fdjon,

urtiä nid)t ju berufen. 2lber e3 ift maljr, tdj bin

glüctttcl)."

£)er junge ©raf falj fie bei biefen Söorten

forfdjenb unb beinal) oermttnbert oon ber ©eite

l)er an. (£r tjatte fid) barin gefallen, iljr, um ber

freunblidjen Umgebung mitten, in ber er fie gegen

(Srmarten antraf, ofjne weiteres ba$ ©lue! %u%\u

fpredjen, unb mar nun boci) betroffen, fie fo runb

IjcrauS ba$ beftätigen gu Ijörctt, toaS er ifjr fetber
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eben gefagt fjatte. Stiuc faf) bns aßel unb fcfcte

bcsfjalb [jtngu: „Sic muffen nun frctCid) nicfjt

benfen, id) toiffe bot (auter ©lud nidjt ein nodj

au§>. So ftefjt e§ auef) nidjt. ^d) bin g(üdüd),

aber nidjt mie bie, tuetdjc bie üftot nid)t fenuen

unb immer nur gute Sage fyabcn. Unb bin aud)

nirfjt fo glüdtid) mie bie ratfjolifdje Sdjmefter, bie

mid) legten Sömtcr in meiner Sh-anffjeit pflegte.

So(d)e fromme Scc(e, bie nidjtS miß, at3 ©ott

mofjtgefäffig fein, ja, bie f)at freiüd) mefjr, unb

mit ber fiefjt e* bener. 2Iber id) bin fo gut brau,

lote gcmöf)u(id)e äRettjdjen, bie ©ort fdjon bauten,

menn Umcu nidjts Stummes baffiert."

„Unb ba$ ßufammenteben mit ^(jrcr

Sdnocftcr! Q$ ce ^(jucn feine Saft unb feine

Sorge ?"

„beeilt, ^d) liebe meine Sdnocftcr unb fie.

liebt mid). ;/

„?(bcr Sie finb bod) fo feljr bcvfcfjicbcn."

„Sftcfit fo fcfjr, mie «Sie glauben. Sie oer«

fenuen meine Sd)ioefter; meine Sdnoefter ift

fcfjr gut. 7'

„2lbcr baä 33crf)ä(tni3, in beut fie ftef)t! (13

mnfe bod) barüber gerebet merben unb Änfrofc

geben bei Ccutcn, bie nod) üjrett ftatedpSmuä

Ijabcu unb bie jelm (Gebote galten/7



266 ~'ti" ?.

„Qa, bei benen giebt e3 freiließ SKnftofj, unb

meine (grfjmcfter, meint fic mit fotdjen gufammen*

trifft, mufs oft 6öfe SCBorte t>ören. Stber fo (jeftig

fie fouft tft, fo rutjig ift fie babei. ©ic Ijat itänt=

lief) einen fcfjr guten SBerftanb unb ein grofteS

©eredjtigteit3gefüf}£, nnb meint- fte folcfje SBorte

ffixtf fo fagt fte: ,fta, ©tine, ba3 ift nnn mal

ntd)t anberö; teer fi$ in bett 9?aud) fjängt, ber

toirb fdjmarj/"

„9hm gnt. Stoer einen je befferen SBerftnnb

Qfjvc ©djuicftcr fjat, nnb je mcfjr fic gugtefct, fo

mie fie lebt, ba$ Urteil ttnb ©erebe ber Centc

IjerauSguforbem, befto mcfjr mttfs fie bodj leiben

unter ber SÖftfjadjtung, bie fie trifft."

jfä loäre pieffeidjt fo/' naljut ©t'me toieber

boS SBort, „toenn alle äftenfdjen in einerlei Söetfe

bädjtcn. STbcr ba§> ift tttdjt ber gafl. £)ie, bie

fic üerurteüen (nttb bie mitunter lieber fdjmcigen

folttcn), bo§ finb immer nur einzelne; bie meiften

klappern iljre Ccfjrcn nnb SBormürfe nur fo fjer*

unter nnb meinen c3 nidjt h'6§> nnb benfen in

ifjrcm f>er§en gang anbcrö bnrüber."

„mit m?"
„$a, ba§> Ift fdjmer 51t fätgen, ober eS ift fo

uttb rann and) Fitum emberS feilt. Teint bie, bie

Sftot leiben, motten öor allein ßu§ ifmer Sftot nnb
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idrcm (Sfcnb (jexouS itnb finncn unb ftmufiereu

bfots, tote bog 51t madjeu fei 33«to [ein unb ftcf)

redjtfdjaffen galten, ba£ i[t &fle8 fefn* gut unb

fdjön, aber bod) eigentlich, mir tooJ gemeä u'tr

Die SSornermten itnb Keinen, unb toer arm ift

unb baS feilte mitmadjen toiff, über ben gicfjcn

fie bloß I)er (unb bie geftern noch, bie Strengten

tooren, am meiften) unb rebeu unb footteu, bajj

man toa3 üßarteS fein tootte. ,£ie benft roo()C,

fie fei e3.' ?ld), toie oft (jab
1

id) bnc> boren

muffen."

,/i^clcfic 3?cnuorrcnf)eit Der begriffe."

,$% fo nennen ©te'8, unb id) mag nirf)t

nnbcr[prcd)en. ?lber bicfelbcn Öeute, bie fo tier*

toorren fdjetnen, jtnb and) toiebet fefjr bell unb

Ratten auf Sßfftdjt, wo fie fidj aus freien Saufen

ucrpfüdjtet rjnben. Unb ba% gleicht ntmtd)e3 toiebex

aiiv. hieben ibrem bloßen Ökrebe, ba$ beute fo

ift unb morgen fo, giebt t% and) tooS, bnö ifjnen

feftftebt, unb ba8 ift ba8 SSBort unb bie 3ufage*

SÖJit bem ,fidi gut galten/ fo lange man frei ift,

rann man* am Gilbe halten, toie mau toitt; aber

mit bem ffrmirafte miif, man'3 halten, toie man

foff. 23a* id) übernehme, ba£ gilt, unb cbrlid)

fein ift bie v>auptfad)e getoorben. Unb fo fann

ec- einer armen ^rmi pafficren, in einem ©er*

2:6. Fontane, ©ef. Scmone lt. Woozliin. 221



258 Siine.

tjöltiüs, ba§> ntdjt tübtid) ift, bod) nodj gelobt 311

roerben."

//Hub bicfeS SSorjugeg geniest Qftre

©djiuejrcr?"

„Qa. SJDafj fie ba§ 23erl)ä(tni3 fjat, ift if)r

fein 806/ aber bei ber großen äfteljrjal}! aud)

feine ©djanbe. £)ie arme $rau, fo feigen fie, fie

l)ätt'3 lieber anberS. Slber fie mufc. Unb 9>hi§

ift eine §arte Sfailj. ftnb fo läßt man fic'3 nidjt

entgelten nnb forbert nur ba§ eine üon ifjr, baft

fie, maS fie berförodjen, and) reflektiere. SBanba

barf tfnm nnb taffen, toaS fie tniOC, ineine @d)lucfter

^aulinc barf e3 ntcfjt. &ie mufe Ijatten, rooju

fie fid) oerüflidjtet, nnb id) barf Q$nen üerfidjern,

csS mirb gehalten.
77

„Unb in ba§> affeS t)nt fid) Qljre ©drtoefter

fjiueingefunben? 33ieHcidjt fogar mit Ceidjttg*

feit?"

„®odj nietjt tetdjt. (H)er ferner. SIGcv, bie

Söaljrtjett §u gefteljen, nid)t ferner tum Sugenb

megen (baüon null fie ntdjtS miffen), fonbern nur

besfjalb, öjeil tf)r, üon Dcatuiy an einem Cebett

ntdjtö liegt, toie fie'3 p führen gegmungeu ift.

3Äeine ©djtuefter ift arbeitfam unb orbentlid) unb

gang oljne ^ßaffion. SBenigftcnS Ijat fie mir ba§>

Ijnnbertmal uerjtdjert."
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„Unb aufrichtig

?

;/

„23er fie£)t in§ $erg? 2lber td) gfaube:

gang aufrichtig. Hub menn (Sie meine Sd)tüefter

fo gut fennten raie td), fo mürben ©ie'3 audj

glauben. 7'

z/Unb bodj fagte fte mir, aU tdj uorgeftern

nacf) Olga fragte: föauad) bürfeu Sie ntd)t

fragen. (Sinen SSater tjat fte, ba§ ift gemift.

Slber mel)r fantt tdj ^fjiten ntdjt fagett.
/Ä

Stine lädjeCte oertegen oor ficf) fjin. ©nblidj

a6er fagte fte: „Qa, in biefem Xone fpridjt fte

gern, ba§> ift toaljr; aber ntctjt au§ fcf)(ccbtcr Sitte,

foubcru auS Übermut, (Sie meiß, baß fie uocf)

immer fel)r (jfibfdj ift, unb fjat au8 (Sttelfctt unb

©efallfudjt, toouon tdj fte ntdjt frctfyrcdjcn raun,

eine fte beftäitbig quäfcnbe Suft, bic äftänner tu

S3emmnberung §u fetjeu, Mofs um fie Ijmterljer

au§5u(acf)cn. ^cf) fenne fie bcffer, tucil tdj ifjr

8e6en !enne. Sie mar faum jinaujig, als Olga

geboren ttmrbe. Sa fjatte fie nun ba$ Sinb, eine

getoöljnttdje SBerfütjvttngSgcfdjtdjte, ttumtit td) (Sic

ucrfd)üueit totff, unb meiC mau Ujren ?(n[prudj mit

einer (jü&fdjen ©elbfumme aufrieben ftettte, fo mar

fie nun eine ,gute Partie 7 gcmorbeu unb ocr=

f)ciratf)ctc ftdj audj baib bauadj. Unb tote meift

in jofdjen Ratten, mit einem t'reujbraüen Wann.
221

•
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216er id) wiujj audj fagen, er tarn it)r 311. ©ie

roar eine gang öttt^ügltdje ^tau, nirf)t ba§ ge=

ringfte formt' i§t nadjgefagt werben, urtb als ber

9Jiann trau! iourbe, l)at fie ifrrt, mit allem um§

fie fiatte, treu bi§> §um Xobe gepflegt, ^rcilidj,

als er bann in feinem ©rabe lag, mar audj ber

letzte üftotgrofdjeit l)tn, nnb U)r £>err Dulcl, ber

in bemfclbcn $aufc loofmte, nafjm fid) ifrrcr an.

Unb ba tarn c§> bann — nun, ©te miffen tote

SDäS gel)t jc|t in§ britte Qafjr, unb fie rtmnfdjt

e§ fid) nt'dit anberS, trofcberrt fie flagt unb r»et*

tert, übrigens otjne fid) Diel babei 311 bertfett, ©ie

nimmt il)r gegenwärtig 8eben ai§> einen SMenft,

brin fid) ©utc§ unb ©djlimmeS bie SSrge l)ölt;

aber be£ ©uteri ift bod) mcl)r, loeit fie leine

(Sorge l)at um baS täglid)e ©rot. Uno nun bitt'

id) (Sie, roeritt ©ie fie nneberfefjen, fo fcl)cn ©ie

fid) U)r Xijnn unb treiben auf meine Söortc t)m

au, unb ©ie Werben finben, ba§ id) nid)t 3» oiet

gefagt t)abe.
/;

„Unb iöaS forbert fie non §t)nen?Ä

„gorbert? 9fidjt§. ©ie liebt mid) unb ift

feclenSgut 311 mir unb freut fid), bafe idj auf

mid) t)altc, unb ermutigt mid) barin. ßä ift

immer ba$ ^lügfre fo/ ba<8 fiub ii)re Söorte.

Söiirb' c§> aber anberS lommen, fo fear' e£ nid)t
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uiel, unb fic mürbe mir fageu: ,$d) toctfj moljl,

©tine, ba3 Dftdjttge täfst ftdj nid)t immer tfjun.'

$a, fte fieljt ba§, nm3 fte ba§ 9?td)ttge nennt,

für etroad SBünfdjen&oetteä an, aber ntcfjt a(§

ctmao üftotroenbigeS; fte gönnt eS mir, nidjtS

loettcT."

5ü(mäf)(id), umfjrenb bie§ ©cfpräd) geführt

mürbe, mar bte Sonne brü&en niebergegangen

nnb nur ein (e£te§ uerbtaffcnbeS 2l6cnbrot fd)im=

inerte noefj gnriffljen beut ©e^metge ber *ßarf=

bannte, ©tine Ijatte (äugft ben (Stidratjmcn 6et-

feite geftedt, unb ber junge ©raf, ber ifjr jeij,t

gegenüber fafj, faf) in bem g-enfterfpiegel, tote,

bte ganje Straße hinunter, bie ©aMaterncn auf=

flammten. (£r mar fo Benommen bauon, bc\$ er

eine 2Sei(e fd)uüeg unb bent etgcntümüdjen

©trafjenbUbe gufaf).

„^d) fefje/' fagte Stinc, „ber Spiegel tfjut

e£ fluten auef) an. $dj meifs ba§* fdjon; e§ ift

immer baöfetbe."

£er junge (Sfraf nid'te. £anu nnfmt er

Sttncs £)anb mie 511m 3lbfdjicb unb fagte, wäiy

renb er fidj rafdj erfjob: „3$ barf bod) ttrieber*

fonunen, Jyräulcin ©tine?*

„Keffer märe c*, Sic t'antcn ntrfjt. Sic 6c=

unruhigen nttd) nur/'
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„216er ©ie oerbieten e§ nidjt, ©ie fagen

nidjt nein?"

ff
3dj [oge nirfjt nein, toett id) e3 utdjt fagen

barf. Sfteine ©rfjtoefter nmrb' e§ unftug ftnben,

nnb id) meijs, bn^ id) i()r SRücffidjten fdjutbig 6m."

;/
©o benn auf SBteberfeljen, Kräutern ©t'tne."

©tine gab iljm ba§> (Meit 6i3 auf ben Keinen

^orribor; bann a6er rafdj in ijjre ©tube gurücf*

feljrenb, trat fie an§ offene $enfter nnb fog bie

frtfetje Cuft ein, bie oom *>ßaxt ^er I)erü6er£am.

316er e£ 6üe6 if;r 6ang tmtS ^>e% nnb fie fjatte

ba$ Beftimmte ©efüfjt, bafj iljr nur ©djtoereS

nnb ©djmergüdjea au§ biefer 23cf;anntfrf)aft er=

nmdjfen toerbe. „Söarum Ijafc' id) nid)t nein ge=

fagt? $dj Ijabe ntid) nun in feine Iganb 6e*

geben Itnb bodj, id) nuß ntdjt, tt)iß nidjt.

$d) fjao' e§ t§t auf beut ©terbeöette fd)roören

muffen, ,©tine/ fagte fie, ,I)alte £)id). Gc8 tarnt

nidjti babei f)erau3. £)u 6ift nid)t fo I)übfd) mie

©eine ©djroefter Sßanline, ba§ ift mir ein £rofr.

9ldj, ba§> £)ü6fd)fein ' —: Qd) mar nod) ein

[)a(6e§ £inb bamatö; aber nm3 id) if;r uerfprodjen,

id) mid e§ galten."

$m fefljcn STugcnMidf, too ber junge ©raf,

tum ©tine geleitet, au§> bzm ßimmer in ben
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fterrtbot trat, trat audj bie ^ofgtn oon intern

#ordje))fa§ raieber an ben $(appttfdj jurücf, roo

fid) nun gtütfd)en bm Betben (Seeleuten fofort ein

furjeS, a6er intime^ grotecjefpräd) entsann.

ffitt ift eigent(id) (ange geblieben/' fagte

f&otgm, toäfjrcnb er fid) triebet an ben 355ebftuf;C

fe£te. //Sie mar c§> bcnn?"

„®at nicfjtS mar c§. Unb mirb aud) tüdjtS."

//S >M/" fagte ^o^tn. „(?3 mirb fdjon

löcrben. 9ltte3 muß bod) 3e^ utl° SBette fjabcn.

9föer £>u benfft immer . . .

."

„%% iuaS, bcnf'en; id) benfe gar nid). Qdj

fage MoJ3, wenn toaä merben (oft, mirb eß gfcid).

"Un racnn e8 nid) gleid) toirb, nürb eS gar

nid) ftdj fcnue bodj aud) bie äftann bleute.

"

//Qa /
ja/' fagte Sßotjm unb griente, „bie

femtft £)u.Ä

„•^pöre, ftolgut, fommc mir nid) fo. gange

nidj micber alte GJcfdjidjten an.'7

„$ mie toerb' id) bcnn Qd) meine ja

Mob • • *
•"

9. Kapitel.

S)ei junge ©raf mieberfjotte feine Söcfudjc.

SBäfjteub ber erften SBodjc fruit er einen Sag
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um ben anbern, bann tägüd); aber immer blieb

er nur bi3 ©pätnadjmittag. £ann ging er

mtcber.

©inntat tarn au§nafjm§meife ber SIbenb fjertm

unb man öffnete bte $enfter unb faf; fyinauS.

3)ie ©djmcre ber Cuft madjte, bafi ba§> <Stra|3en=

treiben unten anber§ a(3 fonft auf bte ©inne

nnrfte, bie Siebter brannten trüber, unb ba$ ©e=

taute ber ^pferbcbaljngtode Hang gebdmüfter F)cr-

auf. Über beut ^ßarte brüben ftanb ber 9J?oub

unb fcuarf feinen ©djimmer auf einen frei giutfcljeit

bzn Räumen ftefjenben Dbeüstat; bie SftadjtU

gaffen fdjtugeu, unb bie Sinbeu blüfjten in aller

^radjt.

£>er junge ©raf mie§ barauf l)in unb fagte:

,/£)a3 ift nun ein Sßarf unb Reifst aucl) fo. 3lber

ift c3 xticrjt eigentlid) tote ein $ircfjfjof? iDafc al(e£

bÜtify ba§> fyat ber SHrd^of and). Hub ber

Dbctt*! fiefjt an§> mie ein ©vafcfteht."

„Unb ift aud) fo \va$."

;/
2öic baS? $ft ba jemanb begraben?"

fffflttUf begraben nid)t. Slber ein £>eufma[

ift cd; ba& jur ©rinuerung an bie mit ber

ßma^ond SSerunglüdten erridjtet mürbe, £mubcrt

ober mefjr, unb idj Ijabe mmicfjmat U)re Manien

getefen. (£3 ift rüfjrcnb; lauter junge Ceutc."
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„$a,a fogte ber junge ©raf, „idj entfinnc

liitcf)/ (outer junge Seilte.
7' 5Daun fdjmieg er

mieber, unb ber £ou, in bau er gcfyrodjen

fjatte, flaug faft, raie racun er fie mefjr beneibe

als befrage.

33a(b banad) brad) er auf, fidjtüdj betoegt

uon ber Söenbung, bie ba% ©efnräd) genommen,

unb ©tine faf), al$ er auf bie (Strafe IjinauS

trat, baß er nidjt, raie geraöfynürf), noef) iinU f)in

auf bie 53ofjuf)o[§6rüc!e gitfdjritr, fonbern, quer

über ben 3>amm, noef) bem eingegitterten ^ßaxt

£o ftonb er nun on bem ©ttter unb beugte fiel)

oor, unb e§ raar, ot<? 06 er bie tarnen, bie ber

£)6eüö£ trug, in bem £mlbüd)t 511 tefen ücrfudjc.

2(n biefem Soge t)atte [ein SBcjudj etma§

(önger gebouert; fonft blieb er nur 6i§ (Sonnen-

Untergang unb Ijatte feine greube boron, Stine

bei ber Arbeit 511 fefjen unb bobei nloubern 511

()ören. (Sr uafjm teil an atten 33ovronuumfjen,

om ücbften ober mar e3 ifjm, menu fie ©cfd)itf)teu

auc- ifjrcm Seben erjagte, oon ifjren Ätnbcr= unb

©djultagen, oon bem frühen Xob ifyrcr SDhtttcr

unb oon ber Giufeguung, bie furj narfjfjcr ge=

mefen, unb nüe bie Seilte im £)anfc gcfammclt

(jätten, um i()r ba$ (Stnfegnungsftctb [dienten 511

tonnen. Unb lote fie bann in bcmfelben Qjaljre
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iiocl) ht ba§> grofje 2öod= unb ©tidercigefd)äft

eingetreten fei — baSfelbe, für ba§ fie jet^t nod)

arbeite; meiftenS 31t $au§, aßet mitunter aud)

im ©cfrfjäft fetöft — unb roie fie ba lebten unb

^reunbfdjaften fdjlöffen unb in ber 3Sei|ttadji&*

mod)e bi§ in bie fyatbe 9ead)t beifammen fäjjen

unb ber Sftcifje nadj eine immer öortefen muffe.

3)a3 fei nidjt &I0J3 geftattet, ba§> fei fogar ge=

ttjünfdjt; benn ber ^err be§ ©efrfjäftg fei ftug

unb gütig unb roiffe, ma§ e§ raert fei, bie, bie

arbeiten müßten, bei ßuft unb Siebe §u Ratten.

Unb fo fänt' e§ aud), baJ3 fie feinen Söedjfel im

sßcrfonal Ratten, ober bod) nur feljr fetten, unb

alle gern blieben, e§ fei benn, bajs fie ftdj üer=

heirateten. Überhaupt muffe fie fagen, eS mürbe

fo oiet oon SluSfaugen unb dualen unb oon 23e=

brüdung gcfprod)en, aber nad) iljrer eigenen (£r=

faljrung tonne fie bem burd)au§ nid)t guftimmen.

Qm ©cgenteit. $m Sßinter tjätten fie WlaZUn-

ball unb S()eaterftüde; benn tfjt ©efdjäftöljerr,

mie fie nur miebertjolen tonne, oergeffe nie, bafj

ein armer 9ttenfdj aud} mal au§ bem Slfftag fjer-

auStootte. 2)a§ ©djönfte aber feien bie 8anb=

partieen im (Sommer. 2)a mürben ein paar

S^remfer gemietet unb nod) Oor San unb Sage

ging e3 inS greie l)inau3, nadj ®djübt;orn unb
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©runcnmlb ober und) Segel unb bem ^tn!en!rug.

Ober aud) ju XSaffer, toaä freiließ, fo lange fie

ba fei, nur einmal gemefen, aber ifjr aud) ganj

unuergefelid) geblieben fei. 35a mär' ein Stampf»

fdjtff gemietet roorben, unb bie ganje ©pree fjtn=

auf, au Jreptoio unb (Stralom unb bann an

(Sd)(oJ5 Slöpenid' unb ©rünau Darüber, mären fte

6ic- in bie ©htfamfett gefahren, 6i* an eine (Stelle,

mo nur ein einziges £>aus mit einem fjoljen

(Sd)iCfbad) bid)t am Ufer geftanben f)abe. Da

mären fie geianbet unb Ijättcn Otofen gcfpielt

$f)r aber fei ba3 §cr3 fo $um ßetfpringen oott

gemefen, baf$ fie ntdjt Ijabe mitfpieten taten,

menigftens ntdjt gleid), mc*f)atb fie fict) unter eine

neben bem ^aufe fteljenbe 23nd)e gefegt unb burd)

bie l)erabl)ängenbeu 3lüC^e lr)C^ euic ©bwte

lang auf ben glufs unb eine brüben gan§ in

Ampfer unb dtanuntdn ftcl)cube 88iefe gebtitft

ijabc, mit einem fdjroargett SBalbftretfen baljiuter.

Unb e8 fei fo füll unb einfam gemefen, mte fte

gar ntdjt gebadjt, bafj ©orte« Grbe fein tonne.

9hir ein gftfdj fei mitunter aufgefprungen unb

ein 3tcil)er über bie IBafferfl&dje Ijingeflogeu. Unb

at§ fte fid) fatt gcfcfjcn an ber Ginfamfeit, Ija&e

fie bie anbem mieber anfgcfndjt unb mit Ujtten

gcfpielt; unb fie Ijöve muh, bat Cadjen unb
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fäf)e nodj, luie bte helfen in ber ©omic geOUijt

Ratten.

£)cr junge ©raf fjörte ntdjtä lieber otS ber=

gleichen ßäcgaljfttttgett, unb fo g(üdfüd) tfjn jebe§

SBort ftimmte, fo letjrreieij toar c§ i(mt and). (5r

mar in ber 33orfteffung fjercmgcttjadjfcn, ba|3 bie

grofte ©tnbt ein SöabeC fei, borin bie 33o£föt>cr*

gnügungen, loenn ntdjt mit ©ittentofigfett unb

SRotjett, fo bodj mit Cärm unb ©ejofjCc giemüd)

gtctdjbebeutcnb feien, unb mußte nun au3 <Stiuc§

SWunbe Ijörett, baft bk§> 23a6et eine Vorliebe für

Sägern im ©rüttelt, für ßecf unb 9(nfdj[ag Ija&e.

3)crgleid)cn üerfefjtte beim audj ttidjt, feine ©e=

banten immer mrfjx einer tfjm angeborenen, äffen

©tanbeSoorurteUcn abgeraanbten 9ticf)tung jttgu*

roenben, unb menu Stine mit folgen ©djtfbe*

rungen, eruften unb fjetteren, i^tt in bie ©cmüt*

liäßext fjiueiugcotaubert f;attc
/ ttmrb' er ättlc|t

fetber mitteUfam unb fogar gcfprätf)ig unb er^äfjUe

öon feinem eigenen CeGcn: oou bem *ßrebigt*

amtStanbibateu, bei bem er bis §um Überbruft

G5c fangüuef) tieber unb 33i6etfprücf)c f;abc lernen

muffen, nietf e3 fo ba§> SBequcmftc für bm Celjrer

gemefen, oou feinen 33or6ercitimgcit 511m (Sramcn,

buref) ba§> er nur (beim er fyabt nie nm3 gelernt)

tote burdj ein SSuuber (jinburdjgef'ümmcu fei, unb



Sitae 9ß9

cnbüd), und) feinem Cnntritt m3 Üiegimcnt, oon

feinen äfoantageur* unb ^äf)urid)*tagen. £)a3

märe feine 6e[te 3^tt geroe|en, feine cinäig fro^e,

trotjbcm es Bei feinem frommen unb cifenfrcffe=

rifdjen Sommanbcnr ein» für allemal feftgeftanben

habe, „ein g-ä()nrid) ift ein :)iitf)tsmitj." Unb ba

mit einem s
I>tale fyxtf eS geheißen „Stieg"; ein

^ubel märe loygcbrodjen, unb brei Jage fpäter

bab' er fdum eingepfercht in einem Söaggon ge=

feffen, überglücf'lidj, aurf) feinerfeitg, au* bem

®aruifon£~(£mertei berane 51t fein. llbcrglücflidj.

316er freilid) nidjt auf lange. £cnu mieber brei

Jage fpäter, unb er f)abe
/

aus bem Sattel ge=

fdjoffen, bagelcgen, unb al* einen halbtoten

fjätten fte tljn meggetrageu. Unb mäfyrcnb feine

Stameraben oon Sieg 51t (Steg gebogen feien,

Gatt' er ftet) in einem 9?cft an ber ©renjc fjjm*

gequält unb nicht gemnfst, 06 er leben ober

fierben falle. Unb bie Sftatur l)ab' eS audj nidjt

rcdjt gemußt unb Ijabc fid) nid)t entfebeibeu

wollen. ?lber jufefct babc fte fid) entfdjiebeu

unb er fei genefen. Ober hod) l)afb. 06 311

feinem ®lütf "? er ttriff e£ nid)t. „(&S ift bod) baS

©djönfte, menn bie Sonne niebcrgef)t nnb aud«

ruljen null oon iljrcnt Jagemert."

©ttiic oerftanb ifjii mofjl nnb bat iljn, al£
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er bu§ fagte, nidjt fo §u fprec^en. (£r muffe

boppelt hoffen; beim racr tiom £obe gerettet fei,

ber lebe lange. @o fage ba§> ©pridjroort, unb

bie ©pridjroörtcr Ratten immer redjt.

@r täctje(te bei tiefen Söorten unb Untte

bann aud) feinerfeitS lieber gu fetteren fingen

über. Unb batb banadj trennte man fidj in

^er^Udjfeit. unb guter Sänne.

10. Kapitel.

(£§ mar in ber brüten 2Bod)e nadj itjrer

SBefanntfdjaft, ein g-reitag^benb, unb ber junge

©raf tjatte nodj feine geljn Minuten ba§ $au§>

üertaffen, als z§> oben an ber ^furtljür Köpfte.

£)a§ nuir ba§ ßeidjcn für bie Sßo^itt/ bie beim

aud) fofort erfdjicu unb ftcr) mit ber Sßttteffotti

begrüßte.

„SBar S3efud) rjier, liebe Sßolgin? $dj meine

bei ©tine?"

,/^ann idj mirlfid) nid) fagen, liebe £yrau

sßittefforo. ©ie miffen, nur fetjen unb Ijörctt

tti<§t3."

(£§> festen, bafc fidj bie ^ol^in über bie« tfjr

CicbüngStljema nod) raeiter tierbreiten toottte, ©tine

jebod), bie ba$ branden auf beut Qfhrc geführte
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©cfprod) gehört unb bie (Stimme ber Sdjmcfter

ernannt Ijntte, tief} e» nidjt ba%u kommen. „St,

ba§ ift Jjüofdj, $außne, baß £u ba 6tft.
/y Unb

hiermit manbte fie fid) roieber in if)r 3inimer gu=

rft<f, um, oorftdjttg umfjerfudjenb, üon einem id)ou

im üotten 9I6enbfd)attcn ftefyenben Gjtöfdjranf bie

Sampe herunter gu nehmen.

„Saß man, ©tmedjen/' fagte bie Sdjmcfter.

„(&0 ift fo f;ü6fcf) fdjrnuftrig fjter, un ba§Sd)muftrigc

fjaö' icf) nu mal am Uebften, un is immer miem

alteS fcfjmnr^eS Äreöpfdjtntudj, mo man jtdj g(eid)

einmummeln un nutefjuen tauu, im öraudjt nidjt

fteif un .grabe 31t fitzen. Sfteut, la^ man, ©tute;

mir f)a6en 8id)t genug öon unten fjer. ©ielj bod)

BTofj, ba fueft ja ber Wlonh grab' über ©iebolbteu

feinen Sdjoruftein mcg."

Unter folgern ©eplauber fjatte bie *ßittc(tom

auf beut Sofa ^p(at5 genommen unb fagte, nmfjrcnb

fie fid) befjagüd) in bie Riffen brüdte: „Qa, tva§>

id) fagen wollte, Stine, beß ©rafdjen mar c6en

mieber fjicr"?^

.„$0, ^auüne."

„$ott, ®tnb, mie X\x bie 33adeu brennen. "

„$a, fie brennen mir. Wöex id) toetfj eigene

üd) nid)t marnm. (£3 ift faft gum Strgcrn; id)

bin rot geworben unb 6raud)tc bod) mdjt /y
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„SCdj, mein ©tmefett, merbc Du man rot;

e§ \8 immer beffer, mal 51t biet, als mal 511

mentg. 2lber mag id) fagett mottte, baS ©rafdjcn . .

.

(£3 gefällt mir nid), bafs er t)ier immer bei DageS=

fdj&tfj bic £refctoe 'rauffteigt, grab' als mögt er-

bte SBctgloefe läuten/'

,ßv ift ber 6eftc SÄertfä oon ber SBcft, $att=

litte. 9cie F)ätt' id) geglaubt, bafj eS einen [0

guten äRettfdjett gäbe. Den erftcu Sag tjatte icb

eine WuSfbradje mit ilmt unb rebete oon 2tuftäubig=

feit unb auf fiel) galten, unb ha$ id) ein orbent-

ItdjeS 20?äbd)en fei. 2Ibcr id) fdjätne midj je$t

faft, baf3 idj fo maS gefagt Ijabt. Dcun immer

ängfttid) fein, ift aud) nid)t gut unb geigt ötofj,

bafj man ftd) nidjt rcd)t traut, unb bajj man

fd)toäd)cr ift, als man fein füllte."

Die ptteKom tadjelte oor fid) f)in unb fd)icn

antmorten §it motten, aber ©tme fuf)r fort: f$a,

sßauline, ber befte Sftenfdj, of)tte ^alfdj unb oljite

|)od)mut, aber aud) oI)ite ©lücf. SBcnn er mir fo

gegeuüberfit^t, ift cS mir oft, als ob mir bic Collen

nertaufd)t f)ätten, unh als ob icf) eine $rmgeffm

mär' unb tonnt' if)it glüdüd) mad)en. Gei ftel)t

mtdj bann immer an unb Ijört auf jebes SBort,

ha* id) fprcdje, nid)t Uo% §um ©djem uub auä

^aberei, nein, fold) bitmmcS Ding bin id) nidjt



Stine. 273

mefjr, mir fo nmS etnpBtlben, trenn e§ nidjt

waljx märe. SftidjtS üon bloß fo tljun; id) fei)'

e<§ iljm an, baß er roirflid) bauet ift, unb bo^ il)n

alles freut, raa§ icf) ba fo binplaubere. $reitidj

3)u mirft midj für eitel Ratten imb e§ nidjt glauben

mollcn."

„O marum nidj, @ritte? SBarum folt id) e§

nid) glauben? Qd) glaub' e§ alte§. Slber alle* t)at

aud) feinen ©ruttb unb fogar feinen guten ©runb.

Unb id) temC i(m aud).
//r

^Unb id) benfe mir, id) fenn if)n aud) unb

mctf3
/
luoran c<§ liegt. (Siel), es liegt baran, er

i)at fo toenig SDcenfdien gcfcl)cn unb nod) weniger

fennen gelernt, $n feiner (Altern |>aufe gab e§

nid)t üiel baüon (fie finb alle ftolg unb Jjart, unb

feine 9Jiuttcr ift feine Stiefmutter), unb bann Ijat er

Sameraben unb SSorgefc^te gehabt unb Ijat geljört,

mie feine Slameraben unb feine 33orgefe^tenfpred)en;

aber mie SDienfdfjcn fprcd)cn, ba$ r)at er nid)t ge=

l)ürt, baz metJ3 er nid)t red)t. Qdj benfe mir ba$

nid)t au8, id) l)ab' e§ üon ifym, e§ finb feine

eigenen Söorte. Qa, sßcmCme, bar an liegt e$.

Xa§> ift ber ©rttttb, bafc id) nrmcS 2)ing iljm

gefalle; nid)t§ meiter. (Sr ift unglütf'lid) in feinem

f)au8 unb feiner ^amilie. 35or allem aber ben!e

nur nidjt, er fei mein Slnbcter ober ßicbljaber,

£&. Fontane, ©ef. STomant u. 92obeHen. 222
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ober loie £)u'3 fonft nodj nennen loitlft. §cr) felje

lüoljf, bctjj er midj lieb {jat, aber ba3 ift bod) loa&

anbre3, unb ba3 !ann id) £>tr fagen, nodj ift fein

2Sort über feine Sippen gekommen/ beffen id) midj

oor ©ott nnb Sffteufdjen ober oor mir fclßer 51t

fdjamen fjatte."

„©taub' <#,* fagte bie pftefört». „©taub'

e<3 alles. Slbcr, meine (icbc ©tine, ba§ ift e§ ja

eben, 9$ r)a6' e3 mir fo gebaut, gerabe fo.

©Cctct) alg id) tfjn ba§> erfte -)Jtat faf), al<§ bie

beibeu ?([tcn mit bei loarcn nnb äöanba -£>oto=

ferneffen foppte, ba nmjjt' idj e3. ©ier), &mb,

e§ finb mir fo oiclc Söt'aunslcutc gu ©cfidjte ge=

l'ommcn, nnb wenn id) metdjc felje, na, fo htm1

id) fie gleid) bnrdj nn burdj im fanu fic ctuSfiö^en

ttne «f)cmbfdjur) nad) ber Kummer, im toetfj cjCetcf>
r

may loS tS. Un mit bem jungen ©reifen fa8 nid)

oicl fo§. (£r i§ man fdjttmtfjtirfj, nn bie ©d)toäd)=

lidjen ftnb immer fo im richten mcljr ©traben an

als bie Sollen."

©tine fal) bie ©djmcfter an.

„Qa, ®u ftefjft mtd) an, Äinh. 916er eö id

mal)r un hmrjrrjaftia. fo. £)u benfft nmnbet, ioie

35« mid) Berufjigft, toenn £)u fagft: fö$ tä feine

Sicbfdjaft/ 5lct)
/

meine liebe ©ttne/ bamit de*

ruf)igft £)u mid) gar nid); ronträr im ©cgeutcil.
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ßie&fdjaft, 8ie6fd)aft ^ott, ßiebfdjaft is lange

nid) boö ©djtftttmfte. ,y>eut* tS ftc itod), im morgen

iv üe nid) mefjr, im er gcf)t b a (jin, unb ftc gebt

Da fjitt, im bett britten Jag fingen ftc wieber ade

beibe: ßd) $)n nnr fjtn, icf) fiab' mein Seit/

3frf), (gttue, Ctebfdjaft! ©laude mir, bavau ftirbt

feiner, im anef) nidi md, toeitn'3 idjlimm gef)t.

2B«t$ t$ beim grofs? 9^a, bann läuft 'ne Clga

mef)r in ber SBett 'tum, im in uicrjefm Jagen

fräht nid) ^uf)u nid) f)alm mcljr bonad). 9lemf

neiit; Stiue; Stcdfdjaft k- nid) uiel, 8ic6fdjnft i3

eigentlid) gar nidjts. ?(ber öJCtin'ß l)icr fil^t (unb

fie töieS aitfS fterg), bann mirb e3 Wof, bann

tuirb es cflig."

<2tine lüdiclte.

„Tu ladm, unb irfj metf? aud) uiarunt. £11

(adjft, mcil SDa bent'ft, ^aulinc toetfj nid)ts bauou

unb fanu aud) ntdjts bauou unffen, beim es Ijat

ihr nie fjier gefeffeu. 11 n ba$ bat auef) feine

födjtigteit bainit. $dj tun uoef) fo bruut 'rum=

gefonmten. 816er/ nteme liebe Stinc, man erlebt

nid) blof; an fid) fetbft, mau erlebt aud) au anbern.

Un idj fage £ir, oon fo ums, mie Du mit beut

©raren oorbaft ober ber ©rar mit ©tr, oon fo

tuas is uod) nie mas ©utes gef'onmien. (is fjnt

uu mal jcber feinen ^lat.v uri Daran tattuft Xu
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uidjtö cmbern, uit barmt rann audj ba§> ©raffen

nichts änbern. $d) pufte loa§ auf bic ©rafen,

alt ober jung, ba§ meifet £)u, fiaft e§ ja oft ge=

nug gefeiert. 2lber id) fann fo lange Ruften raie

idj null, idj pufte [ie bodj nid) weg, im ben Unter«

fdjieb aud) nid); fie finb nun mal ba, unb finb

ioie fie finb, unb ftnb anberS aufgepäppelt inte mir,

unb fönnen au£ ifjrer §aut nirfjt 'rau3. Un loenn

einer ntat rau§ null, fo leiben z§> bie anbern nid)

unb rul)en nid) eljer, al8 U§> er mieber brin ftedt.

Un beim fannft ©u l)ier fo lang' in bie (Sonne

Juden, &i§ fie morgens bei SßoläinS ober bei ber

grau ^rioatfefretär toieber 'rauSfommt, er totntnt

bodj nid), er fi|t erfter klaffe mit ^3tüfct) un Ijat nod)

einßuftfiffen bei fid), un fie Ijat 'neu blauen ©djteier

an'n fmt, unb fo geljt e§ Ijeibi! nad) Italien. Un

ba§ \§> benn, loa3 fie §>ocr)§ett§reife nennen/'

„2ldj, ^ßautine, fo !ommt c§ nid)."

„$a, fo !ommt eS, mein artneS ©tineten.

Un toenn e§ nid) fo fommt, na, beim !omntt es>

nod) fdjtimmer, benn ig er ein (Sigenfinn un null

partout mit'n S?opp bttrdj bie Söanb, unb fjaft

SDu benn ben ^labberabatfd) erft red)t. ©taube

mir £inb, Oon 'ne ungtüdtidje Siebe fann fid)

einer nodj nneber erholen un gang gut 'rau3=

maufern, aber üon'3 unglüdlidje Öcben nid)/'
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11. Kapitel.

23aron^3apageno (niemanben über ftdC;) toofjnte

tton alter 3 C^
fy
er ore * Seppen fjoefj, teifö roeit

er baS feiner Meinung nad) erft in etma Qafy
f)ör)e beginnenbe Ojon aud) in [einer ^Berliner

Slbfdnuädjung nitf)t miffen mottle, teitö meil er

einen Söibcrnntten fjatte, bei jeber über ifjm ftatt-

finbenben SDMjlgeit ein fjntbee £>u§enb SRenfdjen

unb 2tüf)te fjerumpottern 511 fjören. !D?amentüd)

war tfjm bo§ §in= unb §er[c^rannnen in ben Xob

uerfjaßt, bas feiner in früheren SSofjnungeu ge=

machten. (£rfafyrung nad) überatt ba bfüfjtc, U)o

ftinbet mit gu Sifdje fafjen, Einher, bie nodj nidjt

alt genug maren, ifjren (Stu^C manierttd) ljeran=

guftcttenunb fid) beSljalb au$ljUfetoetfe5um©d)te6en

gelungen fafjen. Sieben bem ©riffetgequietfd)

auf ©djiefertafeln gab e§ nid)t3, roo.3 ifju fo ncr=

ööö gcmad)t fyätte, mie fötale ©tufj[= unb 9tutfd)=

fahrten iljui 51t Raupten.

2lbcr freittd), feine ber gefamten SSoljmtngS*

frage geltcnbcu <Sorglid}feiten befdjräuften fid)

nidjt auf Suftfdjidjt unb -fmitsrufje, fonbern geigten

fid) beinaf) mcf)r uod) ht bem Raffinement, mit

bem er bei ber SBafyt ber (gtabtgegenb ticrfafjrcu

luar unb Qktexipla^ unb SO^ofjrcnftraf^Gde ge=



278 Stine.

mäljtt fjatte. 2öie jtdj beuten läfst, l)iclt er biefe

feine ÄafieCKStfe für ntdjt mcljr unb nid)t toeuiger

a(3 ben fdjönften ^ßunft ber ©tabt unb tag bar*

über ntit bern alten ©vafen in einer beftänbigett

gef)bc. tiefer feinerfeitS 50g bie 23e()venftraJ3e

weit oor, unterlag aber bei ben fid) barüber ent=

fpinnenben (Streitigfeiten jebesmat, meit er in

ber üblen Sage mar, mit blofsen tegitimiftifdjen

(Sentimente gegen £f)atfad)en festen §u muffen,

„^d) bitte ©ie, ©raf," fagte bann ^npageno mit

einer oou Dorn Ijerctn überlegenen 9)?icne, „roaS

fyabcn ©ie, -grnnb auf3 ^erg, in ber $el)renftvane V

Sie fefjen nun fd)ou fieben $af)re lang in ba§>

portal ber flehten S0?auerftraf3c Ijmctn, ofjnc je

ma3 anbcrc§ (jerausfommen 511 fcf>en /
aU eine

Sutfdje mit einer alten ^ßringeffin ober einer nod)

älteren -Spofbamc. ÜDaü ift mir aber, offen ge-

ftanben, trol^bem bie Sfritfdjeu 51t finb, ai§> Point

de vue nid)t angtefjenb genug. Unb nun oer-

gleidjen Sie bamit meine S)cof)renftvaf3e=(?de?

Sag' id) 51t utef, wenn id) behaupte, bafc mit, oon

meinem ?Xu§gud au£, gang ^Berlin, fotocit c3 mit*

fpridjt, 51t {yüfsen liegt? SBaS id) jcben borgen

^uerft 51t begrüben in ber Sage bin, ift ber alte

Rieten auf feinem ^oftament. Silo er nod) toeifc

mar, mar er mir freilid) nod) lieber unb menn id)
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tfm bamolS io marmorblanf in bcr Sftorgenfonnc

hafteten unb lendnen fab, Darfjt' idj mitunter, er

merbe reben tote ber feiige 9ttcmnon aus feiner

Säule. Sfatn, baS bat er fdjon bamals unter»

(äffen, imb feitbem er vcfr unb olioenfarbeu ge=

morbeu ift, ift es ao&enbS bnmit uorbei, — bie

beffereu Sage liegen iliin unb anbeten ^uvitef.

Äfcex beffer ober ntdjt, bcr alte gieten ift über*

baupt nur i'orpoftcn an btefer Stelle, Ijtnter beut

icf) (bie Stenge mnfj eä dringen) an jebent neuen

Jage uadj ünfö l)in bie ©amnfdjcn bc«? alten

iDeffanerä unb nadi redjtä diu bie $*af)nenfpii>e

beä alten ©djiuerm blinfen felie. i^iclleidit ift

e£ aud) fein Segen. Unb en arriere meiner G)cnc=

riilc türmen {idj bie SDciniftcricn auf, unb $&f]

unb Sarftg, unb toenn id) mid) nodj weiter Por=

beuge, fefj' idj fogar ba$ (bitter tum fta^mrift, jet?t

^tc-mard, unb burdjbringe mid) mit bcin ßatfUM

tifd)cn £)od)gcfüble : Ijicr ^reußeu unter bem

alten [yriuen, bort ^rcujjcn unter bem eiferucn

Saugtet.*

2o liebte sBaron ^apageno 31t perovicren

unb fdjlojjj bann in ber Siegel mit Gitatcu aiiö

ber erften Stropbc be8 „Oiing De* ^Hilptratecv

kommt fid) feine Kenntnis ber 33allabe, mic bei

piclcn anbern, erfd}öpfte.
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£>er 33aron log audj Jjeute lieber im genfter,

aber nidjt nad) bem 3ieten})la£e, fonbern nad)

ber 9tto§renftraJ3e I)inau3, imb beobachtete bie

(Sperlinge, bie gerob' gegenüber in ber 2)adjrimte

(aßen unb fid) nnter beftänbigem ©efcieö unb ©e=

fjupf, bem bann ein abfdjüttetnbe3 glügelfdjtagen

folgte, ben (Sytraoagangen eine3 georbneten ober

oielleidjt aud) ungeorbneten Familienlebens f)in=

gaben. (£r fann eben barüber nad), ob er fidj

nid)t au§ moral^äbagogifdjen ®rünben ein Keinem

^ßuftroljr anfdjaffen unb burd) |)inüberfrf)ieJ3en

Heiner ßeljmfugetn etioaS meljr 9l3cefe Ijeranbitben

folle, al§> er brausen auf bem $fur bie klinget

gefjen Ijörte. ©eine Söirttu muftte, ber £age3=

ftunbe naci), eigentlich noclj 51t $aufe fein, unb

fo fjielt er üorläufig rufjtg auf feinem £Be=

obad)tung3poften au3, bi§ ba§> meljrfad) mieber^

()olte Ettngeln i§n oeranlaftte nadjgufefjen, ma§

c3 fei.

Sßaron ^ßaüageno fjatte brausen ben *)3oft=

boten erwartet unb mar nidjt loenig überrafd)t,

ftatt feiner bzn jungen ©rafen üor fid) gu feljen.

„211), Sßalbemar! ^er^tid) mitkommen. Söie ,ßeit

unb $ugenb fid) änbern! $d) fd)lief immer nod)

um elf, unb (Sie finb fdjon auf unb geftiefelt

unb gedornt unb machen $l)re Sßifiten. 2lber
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bitte, geben «Sie mir Qfjren Übergietjer. Ober

menn (Sie meine £>ienfte öerfdjmäfjen, and) gut;

audj ba§> alte /Sclbft ift her SWann7
Ijat (eine

ißorjüge. £)ier an btefen bieget, menn id) bitten

barf. Hub nun taffen (Sie midj oorangefjen nnb

ben güfjrer machen <Sott id) ba» geuftcr

fdjuejjen?"

„Qdj beule/ fagte ber junge ©raf, „mir

[offen e£ brie'0 ift."

„®ut. Ober öielmefjr befto beffer. dlidnz

über frifdje Cuft. ^d) mar eben naturfjiftorifdjen

Betrachtungen Eingegeben unb gmar bent 8iebe3=

leben einer Spcrlingsfamilie brüben in ber Tad)^

r'mne. 9tid)t3 intereffanter al§> fo(d)e ^Betrachtungen,

Unb marum? 2Öeit mir ifnten entnehmen bürfen,

baft audj ba§> tiermeltlidj Qntrifatefte feine Sßa=

rattelfteHeu in unferem eigenen ßeben ftnbet.

(Glauben ©te mir, SBalbemar, nid)ts falfdjcr al§

bie SSorftettung, bajs e«3 mit ber ©attimg homo

ma§ gait5 35cfonberc3 fei.
/;

£>er junge ©raf niefte jujthmnenb. £cr alte

93aron aber, o()ne fidj im geringften um 9(it$metf=

lung ober ßuffonmung 3U kümmern, fuijr in bem

iljm eigenen joüialen Jone fort: „Selben (Sie,

Söalbemar, bie Sperlinge. äRetne ^paffion ! !§ebe$

2lfter (jat feine Sßafjioncn unb bie Sperlinge rc=
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pröfentircn am Gfotbe itidjt bie fdjttmmftc. £>übfdj

freiließ fittb meine ^reunbe brüben ntdjt imb aud)

nidjt mäfyterifd), eigentlid) in ntdjig, im ©egenteü,

immer frere cochon, aber and) immer amüfnttt,

nnb ha§> ift für tttidj ba$ Gmtfdjeibettbe. S)cnn

bie nteiften Siere — mieberum gan^ nad) fyöljerer

Analogie — fittb fjerjttdj (angmeiüg, barunter

felbft fofdje, bie für beüot^ugt gelten, nnb faft

tttödjt' id) fagen, ben SSortrttt Jadeit, 9?ef)meit

(Sie beifpictemeife ben $afy\. (&v bcn!t fict) SButtber

nm§ nnb ift boct) eigentlid) nur ein ©cd. Sturer

beut Sfatte, bo$ ifjm obliegt nnb über haä id) in

fo früher (Stuttbc nidjt gern füredjen mödjte, ttm§

tf)ttt er fottft ttodj, ba§> ber dicht teert märe?

9cid)t3. ®r ijält (SommerS tum brei llfyc ab feine

Tücnftftunben. Witt ba$ ift mir gu toeuig. Unb

nun oerg(eid)en (Sie bamit ben (Sperling. $mmer
guter 8mme, geforädjig, ftbel. Überall gudt er

'rein, alle§ mill er miffeu, af(e§ miß er f)aben, —
bie reinen sßreufjen in ber Söeftgefdjidjte ber

33ögcl 316er id) üerfdjtua^e midj, bie <Spcr=

finge fittb mm mal mein (Stedenüfcrb, ein etumS

fonberbarc£ 33itb. Unb nun nehmen <Sie Sßtafc,

ioeun id) bitten barf (Sigarretten? Ober einen

äftorgencogttac?"

Unb er fufjr im 3unmcl* Vm un0 Mx
r
um
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gmtädjft ein Ätftdjen Gigarctten unb bann ?lfd)=

bed)er unb tfcucrjcug uor hen jungen ©rafen fjht*

5iiftcüen. Mi& er aber cnblid) bannt 311 Dinbe

mar, nafnn er felbcr Sßiai§ unb bücftc mit feinen

freunblid)=graucn 2tugen, bie pfiffig unb unbe=

beutenb in bie 23elt f)tneinfa()en, feinen ^Be=

flauer an.

„^d) £omme/' begann biefer, „in einer etwa«?

biffici(en Angelegenheit . . .

."

„2l(fo ©elbfadje/' raarf ^apageno ba^unfd'jen

unb uerfudne 51t lad)en. Denn feine giuan^lage

mar nid)t bie befte.

feiern, nidjt bay, lieber 53aron. ($3 Ijaubclt

fief) uielmebr um eine ^ergen5* unb Staubesfadjc.

9hmb f)crau§, id) fja&c nor, mid) 51t verheiraten."

VW), d)annant. (Sine ^udföeir. Söabrfyaftig,

tdj müfste mdjt, lieber SBalbema^ uia§ Sie mir

Cic6crcs fagen Bunten. Qd) bab' es öerpafct unb

fteefe nun in meinen ^uuggefcdeu^autoffetit.

Aber wenn id) fjörc, bafj ein anberer c* magen

null, ba faßt mid) immer ein beftiger Sßetb unb

id) f)üre nirfjts als Orgel unb Xai^mufit unii febe

uitfits a(v 33ouquct* unb flehte meifse ?ltla*id)uf)c.

Tic unb and) eine ^aifion Don mir, beinal) nod)

ntcfjr als bie Sperlinge. Unb auä allen 33aa*=

Öfen merben bann ftudjen gebogen unb abenb*
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fteigen Mieten au§> bem Sßaxt in ben \d))vavfr

Hauen £>immet auf, unb im Shatge, m\§> immer

ba% ^ntereffantefte bleibt, gießt e§ ntdjtS, afö

$rie§röde, SBruftlafc unb ßtot^ffrÜNW-"

„3Mne |)od)3eit, lieber SBaron, tuenn fie

überhaupt ftattfmbet, tüirb mutmafttidj einfadjer

Herlaufen. $d) fjabe nid)t unter ben St'omteffen

be3 ßanbeS gemäfjlt unb bin, öon unferm <Stanb=

punft au§ angefelm, eine gute (Stufe tjerab*

geftiegen . . .

.

/;

„Wuct) ba$ fjat feine SSor^üge. ^junge 23our=

geoife ?"

„^ein, 23aron, Sie muffen nod) eine Stufe

tiefer, $d) l)abe üor, bie ßuftimmung be§ 9ftäbdjen3

üorau§gefei3t, mid) mit ber Sdjtoefter ber Rittet-

totv gu öerloben, mit Stine."

£)er SSaron raar aufgefprungcn. (£r fafjte

ftd) aber fdmell nüeber unb fagte, iualjreub er fict)

fe^te: „(Sie toerben ^re ©rüube gehabt Ijaben.

Stujjerbcm weift id) au3 ljunbert (Mebntffen, um
nid)t §u fagen au3 eigener ©rfaljrung, roeldje

Saunen ©ott 2lmor fjat unb in weldjen Sprüngen

unb Slblueidmngen er fid) gefällt. 9ttan !ann

öeiual) fagen, er Ijat eine Vorliebe für ben 9lu3=

natjmefall. 916er Qföt Onfel? $()re ftamitie?"

„2)a§ eben ift e§, SBaron, me§§alb idj gu
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gfmen fommc. £)aJ3 meine ^amttie niemals ju*

ftimmen wirb, ift mir gemifc, aud) liegt e§ mir

fern, nur ben SSerfud) baju machen ju motten,

^dj refpeftiere bie fjerrfdjenben Stnfdjauungen.

9lber man Bann in bie Sage fommen, fid) in tf)at=

fiid)üd)en SStberftreit 51t bcm ju fe$en; ma§ man

fetter als burdjanS gültig anerkennt. 2)a§ ift

meine Sage. Otteine gamitie Bann ben Sdjritt

nie gut Reißen, ben id) oortjabc, braucht e§ nidjt,

fott e3 nid)t, aber fie Bann ifjn gelten laffen, tljn

üergeifjn. Unb biefe 9$ex$eifpm$ mödjt' id) traben,

nid)t§ meiter. $d) mitt feine guten Söorte t)ören,

aber menn'§ fein Bann, aud) feine böfen. (£§

genügt mir, einer geunffen £ei(nat)me fidjer §u

fein, in ber fid) bann, auf§ le^te tun angefe^n,

bod) immer nod) ein 9tcft oon Siebe birgt. Unb

mir biefe Seitnafjmc 51t geminnen, ba$u bebarf

irfj etncS ?tnroalt§. ©tauben Sie, ba$ mein £)n!et

geneigt fein Bnnte, biefer anmalt $u fein? Sie

fenuen it)n beffer als id). (£r gilt für ftotj bi§

5um ^odjfafyvcuben, cmbrerfcttS f)ab' id) it)n in

Situationen gefefjn, bie bie SMjrfeitc baoon maren.

Sic miffen, 33aron, meldjc Situationen id) meine.

Unb nun fagen Sie mir, tva§> t)ab' id) üon bem

DuBct 31t gemärttgen? Sinb Sie ber Meinung,

bafs id) ciuer tjeftigen Sccuc ootler Uutiebfam*
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fetten unb üicffcidjt tioder 33c(eibiguugen entgegen

gel)e, fo oer§td)te id) öon üornfyerein auf ben 33er=

fud), ifyu 31t meinem gürfyrcdjer bei meinen Gütern

machen 31t motten.

"

©et SBnrott fafj oor fid) (jin unb mirbeltc an

feinem grauen, etwas maufrigen (Schnurrbart.

(Snbtidj, atS er ein fafj, bafc er roof)l ober übet

fpredjcn muffe, roarf er fid) in ben ©djau!c[ftuf)C

gurücf unb fagte, mäfyrcnb er jeij-t ebenfo nad)

ber ßimmerbeefe (jtnauf, tüte uorljer jtir (£rbc

nieber ftarrte: „Öicber falbem, mer rät, gerät

leidjt mit fyiuctn. llnb id) gerate nid)t gern mit

fjtticm; in nidit§. Slber (Sie motten meine 2ttei=

nung nnb fo muf; id) fie geben unb meine 23or=

fid)t opfern. Sftun benn, e§ frijcint mir uucrtäjV

üd), bafc (Sie mit öftrem Onfet fttredjen."

,,^d) freue mid) biefer 33eftätigung meiner

eignen Slnftdjt."

„(Sie muffen mit ifjm füredjen, fag' id), auf

atfe $älle, trufcbem id) meifc, bafc er ein abfotut

unberedjenbarer fjett: ift unb fid) au§ [auter

Sötberfyrüdjen pfammenfefjt ober bod) au§ (Sigcu-

fdjaftcu, bie bauad) au<3felm. @t fteeft, unb info=

meit liegt bie (Sadje §unäd)ft nidjt afl^ugünftig

für Sie, bi§ über bie Dfjrcu in £)ünfe£ unb

(Stanbcsüorurteden, unb bod) ift ebenfo gut mög=
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tief), haß er Sic fußt unb umarmt unb fid) uormeg

5U ©euattcr tobt 2ütf Gljr."

SBatfcemaf [ärfjcttc uor fid) fjin, a6er e8 mar

ein öärfjeht, ba£ mefjr ßtoeifet a(3 3uftunmuug

ausörücftc.

,/^n, Sßatbemar. Sie Iäd)e(n. Unb menu

id) öftren DnM nadj fetner &fftag& unb üDurdj-

fcfjnittstaunc beurteile, fo faun id) nur fagen, Sie

ijaben ein 9red)t 31t tädjcht. 216er, um c

wjtcbcrfjofcn, er ift oud) einer oöffig entgegen«

gefegten %iffüf[ung fähig, unb id) (jalv i(jn im

üiub unb aud) fonft mo £ingc fügen frören, ba#

mir öa» BHift in ben 2(öcru ftarrte."

„Unb in fragen mie tiefe?*

„23ie ©ie fagen; juft in o'ra Öen toie Weff,

3öar eS oor ober nadj bem Kriege, gteidwiel,

aber es fiub nod) feine geljn ^afjre, bafe fid) ber

jüngfte 2d)mtfom mit ber £>upcrre ucr(oote,

xBallcttcufe comme-il-faut. (Sie merben fid) it)rer

erinnern unb bantofö oem ber Sadje gehört haben.

fönt/ SBalbentüT, meint id) fage, bie £upcrre

(nute, mac- Stuf angebt, einen ftnar, fo fagt bas

eigentlich gar nidjtö/ benn fic mar ein Stuar uom

2öir6e[ bic- jue ßen, (bie 3e *) fcC6ft mar natiiv(id)

iljr Heftes) unb atte SBeit mar oitfjet fid) nnb

ber .Stluo badottierte ben armen 2d)mi(om, ben
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fie bamat§ ©djmitom itnb id) meift ntdjt Jute fonft

uod) nannten/ IjerauS, Sauter fdrtoax^e kugeln.

2öa3 aber tfjat 3ftr #err Dnfel? (£r gab ifmt

mit Dftentation eine meifte Äuget. Uno als id)

t§n auf beut fmmtoege nad) beut 2öarum fragte,

blieb er Oor ber S^antye tum ^Srin^ ©eorg ftel)n,

unten mo bie 33ot)lenbretter liegen ober wenig*

ften§ bamatS noct) lagen, unb perorierte fo taut

in bie SSeljrenftrafte tjinetn, bajs bie ©djilbmarfje

bi§ an ba3 Gnfengitter ber SRamOe tjerantrat unb

Ijinnnterfaf), um §u fefm, raa§ e£ benn eigentlid)

gäbe. Unb wa§> War e§, ba§> er fagte? 3)a3

märe ber erfte Oernünftige ©djrttt, ben ba§> -gmuS

@d)mi(om feit fünftjunbert $af)ren gctljan. (£iner

märe beim ßremmer=£)amm, in ber fogenanuten

,erften ^otjenjolTentfdjtadjt' für bie neu^'rcierte

S^ürnbergerci gefallen, ma§ grab' aud) ntdjt ba§> ge=

fdjeitefte gemefen, feitbem aber fdjmeige bie ©e=

fd)id)te tion ifjnen, ma3 ein ftml)re3 ©lud fei, fic

mürbe fonft nur oon $mbecite§ unb im günftigften

$all oon allerlei £)urd)fdmitt§mare §u berichten

gehabt fyabcn, Oon oben Mittelmäßigkeiten, bie

ftdj mit ben ummolmcnben ^^lom§ (bie gerabe fo

mie bie (Sdjmilomg maren) in einem fort üerfipoten

unb oerfd)mägcrten unb ftdj unauSgefcl^t ber Stuf*

gäbe Eingaben, bie fcd)§äe^n 9lf)ncn, bie fic fd)on
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gu 5tC6rec^t be§ 33ären 3 e itc" Rattert, auf groeiunb*

breiig, üierunbfed)§5tg unb f)unbertad)tunb£man5tg

gu bringen. SöaS ifjnen benn aud), inte nidjt

erit oerfidjert §u »erben brauche, längft gcgtütft

fei. Denn fdjon beim ^Regierungsantritt be§

großen Sfrirfürften Ratten fic bie Qafy uoU

gehabt. Unb in berfclben riefigen Proportion,

mte bie Sinnenreize, fei aud) bie Stultitia ge-

madjfen, bie einzig fjiftorifd) beglaubigte 9t§nfrau

M ©cfdjledftS. Unb nun paffen Sie auf, s$apa=

geno (fo fcf)to^ er), mir erleben es freilidj nidjt

mefjr unb fönnen e§ nur oon einem aubern Stern

aus — oielleidjt üou ber 33enu3, ma* mir bas

£iebfte märe — beobachten, aber baz fag' id)

^fynen, biefe 33aüetteufe bringt bie gan3e Sippe

mieber auf bie Seine, ber ganje Stammbaum,

ber gerabe beefyalb für uns unb bie üttenfdjfjcit

fo bürr ift, toetl er für fid) felbft fo munberbar

grünt unb blüfjt, friegt mieber ein anbres 2(n-

fer)n, unb mo bi3 jet3t immer nur Canbrat ober

Xcidjfjaunttnann ftanb, freien, oon Anne 1900

an, junge (Statte?/ ^elbfjerrn unb Staatsmänner,

unö irgenb ein Sfrtbtifar fajreibt ein biefey 23udj

unb bemeift burd) ©rabfdjriften unb Jauffdjctne,

bafs bie 2)uperre bie £od)tcr ober (Snfelin be3

SIbmiralö ©raf £uperre gemefen fei, beSfelben

X&. gfontane, Stf. Nomone u. 9Jot*Hen. 223
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prächtigen alten £)uperre, bcr 1830 Sllgier bom=

barbierte, ben £)et) uon SmniS gefangen naljnt

unb faft fo oorneljm mar tuie bie MontmorenctiS

ober bie CuflgwmS. ©tauben ©te mir, 33aron,

id) fenne $amiücn unb $amiliengefd)id)ten unb

mein Söort gum Sßfanbe, tuo baS alte 33lut ntd)t

aufgefrifdjt wirb, ba fann fid) bie gange ©iüüe

begraben (äffen. Unb 6e§itf3 3luffrifd)img giebt

eS nur gmei legitime Mittel: Illegitimitäten ober

Mesalliancen. Unb, fittenftrenger Mann bcr id)

bin, bin id) natürlid) für Mesalliancen/'

Söalbemar fal) öor fid) Ijtn. ©ann natjm er

ba§> Söort unb fagte: „2Bol)[, id) l'önnte mir einen

Ü£roft unb eine Hoffnung barauS nel)mcn unb

eine frcunblicfye 2lufnal)me beim DnM mcnigftenS

als eine Möglidjt'eit gemärtigen. Slber mu§ idj

©ie, lieber 23aron, an ben alten, unferm ge=

famten Slbet fo geläufig geworbenen ©a^ erinnern:

föa, 23auer, baS ift maS anbreS. 7 $mmer ber

anbre, ber anbre. 2BaS für bie ©djtoilotoS gilt,

gilt barum nod) nidjt für bie ^»albernS. £>em

/anbern7

, fo benft jeber einzelne, barf atleS

paffieren, aber nid)t il)m fclbft. (£§ ift eine merk

mürbige ©rfcljeinung, mit toeldjer ©leidjgüttigfeit

alte Familien fid) gegenfeitig beurteilen unb metdjeS

Slrfenat tton <S})ott üerfdjoffcn mirb, bie fid) glctdj=
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bünfenben unb mitbemerbenben 9ftäd)te 31t ribi=

fütifieren. Slber biefer (Spott, idj muß e§ nod)

einmal fagen, ift immer nur für ben /anbern'

ba. S53a§ flimmern meinen D()etm bie ©d)roi=

tom§? $e mefjr SBattettcufen, befto beffer, benn

mit jeher neuen 33attetteu|*e t)at er nidjt btoft

einen neuen ©toff für bie SHub^ebifance, fonbern

audj eine beftänbig erneute SSeranlaffung, fidj mit

immer roadjfenbem ©tolge be» ungeheuren llnter=

fcf)iebe§ jmifdjen ben öerbupcrreten <2dmn(ott)3

unb ben oberpriefterljaft rein gebliebenen (Saraftro*

^otbern bemüht gu roerben. £a3 giet)t fidj burdj

alle 2lbe[§cjefct)icf)ten r
nneberfjolt ftdj bei jeber

gamitie: je freier in ber Xfjeorie, befto befangener

in ber ^rari3, befto enger unb ängftltdjcr in ber

Slnmenbung auf ba§ eigne ^d)/'

iß% ift, mie Sie fagen, SBatbemar, unb id)

mag mid) ntrf)t Oerbürgen, bafc e£ mit $fjrcm

Onfcl anberö fteljt. 2lber ftef)' c§> mit iljm, roie'3

motte , ©ie muffen if)m unter ntten Umftänben

ba§> SBort gönnen. (£§> bleibt bod) immer bie

üftöglidjfcit feiner guftttmnung, uno öerfagt er

fie, nun fo mar e§ am @nbe bloß ber Dnfcl,

blofe eine tjalbe SRefpeftsperfon, ber man, menn

e§ äu tott ^mmt, ben SRcfpeft aud) tunbigeu

tarnt. Unb ba liegt ber Uutcrfdjieb gmifdjen



292 SHne.

Onfct unb SSater. (Hinein 33ater gegenüber, unb

njenn er einem ba§> ^urdjtbarfte fagt, muf} man

ftdj ruljig oertjotten unb ftdj ba3 gurd)tbar[te ge=

fallen Iaf[eu, ba§> üerlangt [o ba§ üierte ©ebot.

2Iber ba§> üierte ©ebot fdjneibet fct)arf ab unb

oerfteigt fid), [oloeit mir begannt ift, nirgenb§ gu

bem ßufaijOaragrapljen: ,£>u [otfft Dnfel unb

£ante eljren/ Unb ba3 ift ein roafyre§ ©tütf.

©ott, Xante!' $d) fyatte audj mal eine, eine merf*

mürbige §rau, bie ©ott loeift toa§ öon mir t>cr-

langtc, nur nidjt ba% eine, baf; id) fte eljren fotttc.

Söeiual) ba§> (Gegenteil. üftein. DnM unb STante

ftnb hors de concours. ©inem SDnEel gegenüber

tarnt man fid) [einer §>aut mehren, einem £)nfet

fann man antworten unb miberfprerfjen unb fte§t

fd)ümmften $all3 SDcann gegen 9flann unb mär'

c§> mit bem ^ßiftot in ber §mnb. 2l(fo nur üor-

loärtS, 2Ba(bemar, öortoärtS."

£)cr junge ©raf erfyob ftdj, ber 33aron aber

loottte oon 2(ufbrudj nod) nid)t3 lotffen, unb brückte

[einen ©aft teife ttneber in ba§> (Sofa gurüa*. „Qdj

bitte ©te, Söalbemar, Sie werben bod) nidjt

geljn, ofyne meinen Safitte gefoftet $u fjaben. Qdj

weife ©ie machen fid) nid)t3 brau3, unter allen

Utnftanben ift ^Ijnen bie ©tunbe 5U frü§; aber

td) laffe (Sie nidjt (o3 unb menn ©ie nidjt trinfen
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motten, nun fo nippen Sie menigfrenä. STnftojsen

muffen mir bodj, um bem ©efdjäftiidjen einen

ungefd)öftiid)en unb toenn'3 fein fann einen gc=

nüitürfjen 3tbfd)luf3 gu geben/'

33}äf)renb er nod) fo fprad), mar er an einen

3Sanbfd)ran! getreten, ber in feinem unterften

fyad) jugteid) fein SBeinMer mar, unb fam mit

Sinei ©latent unb einer 3^1^ äuvtitf. 5ln ber

2Irt, mie er beu £or! 50g, er!annte man ben gftüf)»

ftürfer üon $ad) f
unb nun goß er ein unb fließ

an. „§>ören Sie, mie ba§> Hingt (So (jarmonifdj

fott afieä Singen, ^a, Ijarmontfd), ba£ ift ba§

red)te SBott Unb min gft 23of)f, Sßalöcmav.

$d) f)aUe Sie nid)t mcfyr lange feft, aber bod)

fünf Minuten nod). ^d) muij Sfynen nämüdj

eine Sicbc*erftärung madjen, bie Sie mir 51t gute

f)a(tcn motten. Ginem folgen „vieux" mie id),

muß man um3 %u gute galten. Scfjen Sic, Sie

fjaben ein fo gute* ®efid)t, ein bißd)en fd)mcr=

mutig, aber ba§> tfjut nidjtä, ha* giebt einen

Gfjarme map, unb id) motfte mein ßefcen barauf

oermetten, bnfs Sie feinem 9}icnfd)cn je mos 51t--

leibc getfjau fjaben. $rf) fdjtofj Sic gleid) in mein

£>cr3, gleid) beu erften Slbcnb Unb nun bring
1

idj nod) eine Gkfunbljeit au§, aber of)nc Tanten.

SB03U fottt' id) if)u and) nennen? ©l ftefjt ofjneljin
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in gfjrem £>ergen Unb fe^en ©te, ©ie finb

mir feitbem nodj lieber geworben. $m erften

Slugenbticf: betam id) einen ©djred, id) lann e3

utdjt leugnen, unb als td) nun gar nod) einen

SRat geben foffte, ja, ba% mar mir ein btftdjen

§u oiel. 2lber ba% 3)iptomatifd)e, ba§ Offtätelle,

bct§ liegt nun fjinter itn§ unb idj fonn nun

fpredjen, tuie mir ber ©dmabel getoadjfen tft.

Unb ba ioill idj $(men beim aufrichtig fagen,

aber nur fo gang unter un§, ®ie brauchen fict) nid)t

auf mid) gu berufen, tdj freue mid) immer, inenn

einer bie ßourage Ijat, ben gangen ÄrimSframS

§u burd)6red)en. (£3 gilt aud) oon biefer @6en=

bürtig!eit§regel, ttm§ tion jeber Stegel gilt, fie

bauert fo lange, hx§> ber 2lu3nal)mefall eintritt.

Unb ©ott fei £)an6, bafj e§ 5lu§na^mefätte giebt.

(£§ kbz ber 2ut§nal)mefatl. (£3 lebe %lod)

ein £)at6e§ ©la§, Söalbemar. Unb tva§> tdj Qftnen

gum 2lbfd)iebe nod) fagen toollte, ja, fagen mufj,

ber jüngfte ©dnoiloto, oon bem id) fluten oorfyin

ergä^lte, t)atte rectjt unb $l)r Dnfel Ijatte gmeimnl

red)t unb bie ©efellfdjaft beruhigte jtdj über bie

©ufcerre. S^ocn, fein SSiertelja^r, bafc id) bie

jetzige Sßaronin (Sa^nritoro auf Stgfdjatfdjott), ettoaS

fdjfter auSjjufpredjen, im ^rangöfifdjen Sweater

traf, tto bie ©ubra bie Freifrau fpiclte. ©ie
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falj reigenb auS, icf) meine bie ©djroUoto (bie ©ubra

natürüd) aucf)), unb at3 fie im ßrotfdjenaft ba§>

Sövfdjen raarf unb babei bic SBrittanten int Dfjr*

(äopdien &ut unb Ijer lauteten, ba läutete fie 511=

gtcid) bie gange oorncljme ©efettfdjaft gufammen.

Unb miffen <§He, wer ifjr am meiften bcn fjof

madjte? SJtatürüdj ber <£>crr DnHct, ber auc-faf),

al§ ob er fetter geneigt fei, ba§> oon i()iu pro*

gnoftigierte biete 23ud) oon ber gräflichen 2(bmira(3=

todjter §u fd)reibcn. ^a, ja, Söalbemar, Qptfotg unb

2ttut. Ober beginnen mir mit bem Sftut. S(m 9Jhttc

fjängt ber Gsrfotg. Unb nun ©ort befohlen."

2Sa(bemar Ijatte fid) tngnnfdjen erhoben unb

feinen iput genommen. (Sr banfte bem 23aron

unb bat ifjn, menn ein ernftcreS ßerroürfniS c
'm*

treten füllte, feinen 33efurf) nrieberljofen gu bürfen.

12. Kapitel.

SBatbemar, a(3 er bei SSaron *ßapageno oor*

fürad), Ijatte bie Meinung bc3 SBaronS in einer

if)m mistigen Stngetegenfjeit fyören, im übrigen

aber in eben biefer ©ad)c fid) burd)au$ nidjt bc-

eilen motten, ttmgcf'cfjrt, ein feiner Sflatux cnU

fprcrfjcnbcs ?(bmartcn unb .spinau*fd)icbeu, unb

wenn and) nur auf ein paar Sage, mar and)
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bieSmaC fein ^3tan gcmefen, unb erft ber er-

mutigenbe £on, in bem ber SBaron getyrodjen

Ijatte, Ijatte ben ©ebcm!en in ifym angeregt, ben

SSefudj beim Dnfel, in 2tu3mt£ung ber guten

(Stimmung, in ber er fidj befanb, auf ber ©tette

machen 511 motten. ©0 bog er benn 00m ßietetu

plafy Ijer in bie üflcmerftrafje ein; fa(j, als er

ba§> SöntgSmartffdjeSßafote paffierte, $u ber gmeiten

©tage, hinter beren Iteinen ^enftern er mit einem

oor $ab,r unb Sag bort raofmenben ^yreunbe manage

glütflicfyeiStunbeüerplaubcrtljatte, hinauf unb ftanb

nad) einer abermaligen ©traJ3en6iegung, oor bem

altmobifdjen, im übrigen aber gut unb (au6cr

gehaltenen §>aufe, beffen oberem ©tocfmer! ber

On!el feit einer 9^etf»e oon $afjren inne fyatte.

^ortierMeute fehlten, ftatt ifjrer aber umr ein

gau^cS ©tjftem oon ©itterttjüren ta
f

ba§>, memi

man unten — ober toa3 baffclbe fagen mollte,

oor einem mit allerljanb unlcfertidjen 23led)fdjilben

reitf) auögeftatteten $arterre=33crl)au — flingclte,

mitunter raie burrf) einen rätljfelfyaftcn ^ebcrbrucE

in feiner ©cfatntfjeit auffprang, mitunter aber

aud) nidjt, in meld) festerem $atle bie nun oon

©tage $u ©tage nötig locrbenbe (£iu5el=Stlingelci

gar fein (£nbe nafjm unb bei jebem neuen ©itter

gu bem (Srfdjcinen euleuartiger a(ter Stödjinnen



Slinc. 297

führte, bereit ©raminationsoerfafjren um fo pein=

(idjer unb einbringlidjer mar, ai§> nur it)r 2luge

bie fragen fteClte. SSatbemar mar gu lang unb

51t gut mit tiefer a(tberünifd)enöam3= unb£reppen=

einridjtung benannt, um für getüötmlid) SInftofj

barem $u nehmen, Ijeute jebod) t)atte biefe» 916=

fperrungäfnftem eine gemiffe SBebeutung für tr}ix

unb jebe neu §u paffierenöe ©itterttjür erfdnen

ifjm mie eine 2ttafjnung „es lieber nietjt oerfudjen

5U motten." 2>er mitgebrachte gute SSRut inbe3

überroanb alle Scbenffidjfeiten unb lieft it)it fdjttejs*

tief) bei ber britten unb festen ©ittertfjür an=

tommen, an ber er. üott einem alten ÜJhiffet üou

Wiener (natürüdj uom Canbe), beffen Umtoanb»

hing in§ fjerrfdjaftlidj« fid) nur fct)r unuott=

fommen Donogen f»atte, mit einigermaßen über*

rafd)tid)er {yrcunbttcfjceit empfangen mürbe. £)er

f)err (tof feien §u ^au§ unb mürben fid) fet)r

freuen. „@r ft§t über bie ^upferftidje (fo fdjloft

er) unb menn er ba brüber fjer is, t$ er immer

guter Saune."

* *

3)er Wiener ging ooran um $u melben, unb

ber (Sinbrud, bm SSalöcmar gleid) bei feinem

(Eintreten empfing, mar ber beufbar günftigfte.

SScim fd)on immer eine gemiffe, burd) einen guten
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©efdjmacf in ©inridjtung UttÖ 2lu§fd)müdung be*

biugte SBe^agltd^fett in bem SBofyugimmer be§

£)nt"et§ anzutreffen mar, fo mar btefe 2Se§ag=

üdj!ett Ijeute bis gut ©emütlidjEeit gcfteigert.

£)ie ^eufter ftanben auf unb öon ben „Ctnben"

Ijer flaug bie SDJuftE eines auf Söac^e §iet)enben

Bataillons Fjerüber. Slber ba3 mar nidjt alles,

einfatlenbe Siebter blitzten an ben Söänben §in

unb t)er unb auf einem großen unb eleganten

©tauber üon 9Ctnf;agoni^oC§, beffen 2öänbe nieber=

geflappt raareu, tag eine ^upferfttdnnatitte, barin

ber alte ©raf emftg unb anbädjtig 5U blättern

fdjicn. @r trug fdjottifaVfarterte ^antalouS,

©ammetrod uub einen $ye§> mit ^pufdjet, alles in

altem ein jietftftd) fouberbar gufammengeftellteS

S^oftüm, ba§> freitidj oollfommcn §u fetner 33er=

fidjerung [timmte: bem ©CtcfticiSmuS gehöre bie

2ö'elt.

„511), Söalbemar. Soyez le bienvenu. ^er^Ud)

nnllfommeu, mein $unge. Sflimm eiuen ©tufyl

ober [teile SDtdj uerfönlid) t)iert)er Qm übrigen

gang nad) ©einer 23equcmüd^eit. £>u ftnbcft mid)

in einer gemiffen Slufregung: eben fyat mir StmSler

biefe Quappe ootl italienifdjer ©tidjc gefdjtcft unb

id) fdjroelge in 9temini§cenäen. ©icf) . . .
."

„Sttantegna "
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,/^n, Söatbemar. 9ftantegna. £u wirft ba§

Original in ber SBrera gefeiert Ijaben. (Süperbe.

2öie ba$ wofylilmt, eine oerftänbnisoolle (Beete

gu finben. Sitte» rebet oon Sunft, aber niemanb

weiß etwas baoon, unb bte wenigen, bie bte 23if|en=

ben finb, bte füfjlen wieber ntdjtS ober wemgftenS

nid)t genug, $d) möchte wiffen, ober lieber nidjt

wiffen, ttioS ber SSaron §u biefein gefreujtgten

unb guglcicft fo wunöerfam oerfüi^ten (EfjrtftuS

lagen mürbe, Sftantegna, für ben id) beiläufig

eine (Bpectalpaffion fjaoe (£u r)aft bod) fjoffcntlidj

feine gresten im ©onjagafdjen *ßa[afte gefehlt),

SRantegna, fag' id), fjat ben £cid)nam Gfjriftt

fjicr oon ber g-nßforjle fjer gemalt, ein SBtmber*

ftütf ber iBerlürjung, etma§ SMaffifdjcä; etwas 9tie=

bagemefency, oerftcl)t fitf) in feiner 2lrt. ^d)

mette jefjn gegen cim3, ber SBaron mürbe mir

Derftdjern, (EfjriftuS fäf»e fjier aus mie eine 23abe=

puppe. Unb wenn er fid) b%u anffdjmängc, fo

mar c£ nid)t baZ <5d)lunmfte. £cnn öas ift ju=

jugeftefm, bie gange ©cftalt fjat etmaS SSergmergteS,

etWaS StobolbartigeS, unb inbem id) betrauet fprcdjc,

fommt mir ein anbrer iBerglcid), ber mit bem

oon ber 33abcpuppc bcinal) jufammenfättt SBai}T>

fyaftig, biefer 3werg=(Sl)riftu§ erinnert mid) an

baS in £wlg gcfdjnifete (vfyrifrfinb in Ära Celi,
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an bie SBamöino = ^ßupüe. ginbeft ©u nidjt

audj?"

„3n ber Sfjat," antwortete SSalbemar, „e3

erinnert baran. Slber idj fürdjte, lieber Dnfel .

.

."

„ ©idj geftört §u (jnben. Srein, 2öal-

bemar. (Sin $talianiffimu3 mie ©u fann mid)

nie ftören, menn idj in italienifdjen Erinnerungen

fdjtuelge. Sßidjtö baüon. 2lber biefe ©inge ftören

©idj. SBcnigftenS Ijeute. ©u bift jerftreut, ©u
Ijüft etma3 auf bem ^er^en. Unb c§> tann nidjtS

kleines fein, bcnn idj felj' in ©einem ©efidjte

fo ma§ mie ^ieberröte, bie mir nidjt redjt gefaßt.

Safe ©ir fagen, SBalbemar, ma§ ©u freilief) audj

oljne midi meiftt, bafc ©ein Seben an einem feitnen

$aben fjäugt. Sllfo foübe! ©ebaudjtere mer fann

unb mag, aber jeber nadj feinen Gräften, unb

burdjfdjmärmte 9räd)te finb ntcr)t für jcbermann

unb fidjerlidj nidjt für ©idj. Übrigens? nidjtö für

ungut. (Bitte fyin ©itte Ijer, idj bin fein (Sitten*

ridjter unb jebenfattS ber (efcte, ©idj für bett

^ünglingeoerein anroerben %u motten; meinen

Beitrag %a§V idj. Slbcr ©efunbfjcit, Sönlbemar,

©cfunbfjeit; ©u bift für immer in<3 ©djulbbudj

ber Sugenb eingefdjrteben, ober, um mid) beutlidjer

unb bodj jugleidj taum minber pocttfdj au§3it=

brüden, ©u mufjt leben mie eine eingemauerte
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üftonne; bett anbern trau' id) ntdjt redjt. Unb

nun fage mir, menn jidj'3 fagen läßt, mofjer bie

roten pfeife "? /J

SBatbemar tndjte. „33on einem gu frühen

grüfjftücE, lieber DufeL ^ mar Beim SBaron

unb a(3 id) gefyen moKte, Ijielt er mid) mit einem

©(afe Safitte feft."

$e§t mar ba§ Saaten auf bes atten ©rafen

(Seite. „£>er gute 53aron. Qn; nennt $8 Cafittc,

©ott oergeifj e§ Ujm, unb bilbct fict) nodj ein, eine

SBeingunge ju fjabcn. Unb marum? SBeit er oon

ber SSorauefe^ung ausgebt, ein beftänbiger ftxüfy

ftüder muffe fid) aud) gum ^rüfjftüdSoerftänbigen

ausbüben. (Sin ©afc, ber grunbfa(fd) ift unb an

bie £o!toren erinnert, bie mit ©tolj oon tfjrcr

fünfzigjährigen (Srfafyrung fpredjen, nadjbem tljnen

jeber eingetne menn irgenb mögltdj geftorben ift.

©taube mir, SSatbemar, mer beftänbig §iöifd)en

Ritter unb treffet f)in unb fjer penbett, fann

feine .ßunge verfeinern, aber audj nidjt. Unb

ba§> lettre bilbet bie OtegeL Ü6rigen* um elf

beim 53aron; ma§ bebeutet ba§>? £a muß ma§

Oorlicgen. Unb nun f)erau3 bamit!"

„Qd) mar i>a
;
mir feinen 9Rat gu Ijoten."

„Set bem 53aron? diät? 9hm ba ftefj itf> bod)

nodj lieber gu feinem ßafitte. £er ift fdjümmften
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3?all3 mit ^3e^ünpnftt(Ien §u bekämpfen, aber Don

(einem diät tft fein Gsrlmten. Söalbemar, id) beichte

bod) S^at! Sftun, id) bin aud) nid)t oon ben

fieben 2öet[en ©ried)enfanb§, aber neben bem

SBaron Ober üie(Icidjt mar ber gute ^ßapageno

nnr Sßorftufe. Caf$ fyören. gfi e3 eine ©adje,

öon ber id) erfahren barf, an ber idj mögüd)er=

meife mit raten unb traten taxin?"

„$a, DnEet. Unb gu bem Qxveäe bin idj

Ijier. (£§> ift mie £)u fagft, ber 33aron mar nur

SBorftufc."

„9?un beim?"

„2Ufo fu% idj Ijabe bor, midj ju öerljeiraten."

©er alte ©raf fdjlug mit ber flauen |)anb

auf ben Sifdj.

„£>u erfd)ridft . . .
."

,,Qd) erfd)red:e nid)t. £)a§ ift nidjt ba§ rechte

Sßort, unb menn idj eben mit ber £>anb auf ben

S£ifdj fd)tug, fo mar e§ nur ein lebhaftes ober

öielleidjt audj §u (ebljafte3 geidjen meiner £etf=

naljme. Sfteroofität, nid)t§ meiter. £)u bift über=

tjempt ein ©egenftanb meiner £etfna(jme, SBalbe*

mar, benn idj bin £)ir ungeheuer gut, unb menn

id) ba3 SBort nid)t i)a$it, meit foüiet SJttiftbraud)

bannt getrieben mirb, fo fpräd)' id) £)ir runb

Ijerau3 oon meiner Siebe. Söafjrljafttg, Qunge,



Siinc. 303

SDn 6tft bcr bcfte oon allen lebcnben £>albern»

(tücttetdjt Ginnen roir aud) biß Stoten mit ein=

rennen) unb td) toeifs nidjt, ma§ id) atfe3 für

£)idj tfjun tonnte. £at3 £u mid) beerbft, oer=

ftcljt fid) üon fctbft; id) toünfdje £>ir jcbe3 er=

ben^üd)e ©türf. 2(6cr eines, menn e» ein* ift,

roünfaV tef) £ir nid)t. (Sin 3Rann toie SDu f)ei=

rntet nidjt. 35a3 btft 3)u bret garten fdjidbig:

2)iT, deiner 5H adjfonunenfdjaft (bie 6ei fränfltdjcn

Seilten mie X>u nie aus6(ei6t) unb brütend ber

2)ame, bie Du geraä(j(t.
y/

„(S* ift feine 2)arae.Ä

£)er alte ®raf oerfärbte ftd). Unter einem

Iicd6en Xul^cnb ättdgttdjteiten, bie burd) fein £)irn

fdjoffen, mar and) eine .... Sftein, nein Unb

er faftte ftdj mieber unb faßte mit nnebergemon=

neuer iRufje: „Steine Staute. 28a§ bann? 35?er?"

„©tine."

£er ttiie ©raf fprang auf, marf feinen

(Stufjl um einen ©djritt jurfid unb fagte: „©tine!

33ift 2>u totf, ^unge?"

„SRem. $d) bin Bei Sinnen. Unb id) frage

£id), ob Du midi frören unflft?"

©er ©raf fagte nid)t ja unb nidjt nein, fefcte

fid) aber mieber unb faf; SBatbemar fragenb an.

,,^d) nefmic an/' fufyr biefer fort, „hci^ £u
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mid) I)ören miltft. Itnb toenn £)u meinen erften

(Sa^ gehört t)aben nürft, fo toirft £)u ruhiger

werben. $d) bin in ben $al)ren nnb in ber

Soge, fetbftänbig Ijanbeln gu bürfen, unb id) toerbe

fel6[tänbig fyanbetn. 2ln bern allen ift nid)t§ ju

änbern; föranKjeit mad)t eigenfinnig nnb bie §ab=

bern3 finb e3 üon Statur, $d) fomme nid)t, um
eine $amilien=($;r[aubniö nad^ufudjen, bie mir,

Wenn bo§ ©efei? eine 23ermeigerung äulicfee, oer=

meigert merben nn'trbe. £>a bie§ ntdjt ber gall

ift, fo Ijat anfragen unb Slnttuort einholen feinen

(Sinn. Unb fo benn norfj einmal, meine (£nt=

fd)lüffe finb gefaßt. 5)u follft nidjt ben Slntoalt

für mid) madjen, am menigften für bas, ma3 idj

üorfjabe: mit folgen fingen fomm' idj £)ir nidjt,

unb wenn idj nid)t3beftoloeniger ©ein gute§ Söort

erbitte, fo gefdjieljt e§, meil aüeS ©el)äffige meiner

Statur miberftreitet. gmft ift mir Ijäfeüd). $d)

erbitte ©ein gutes? SSort, weil id) berfölmung<3~

bebürftig bin unb in ^rieben an§> biefer alten

Söelt fdjeiben mottete.''

„2Ba3 Ijetfet ba§? 2Ba<§ baft ©u üor? SM*
bemar, id) bitte ©idj, ©u mirft un§ bodj nid)t eine

biefer mobernen ©elbftmorb3=^omöbien aufführen

unb ©id) mit ©einer ©tine nad) erfolgter ®o=

pulation, ba§ Söort bleibt mir in ber $ef)le fteefen,
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auf eine 33af)nfd)icne werfen ober tut £>an§ uub

®rctc--2ttt in einen ^orftümpet ftüi^cn motten?

3$ bitte £id), SBalbcmar, oerfefton um mcuigftenS

mit einem 3)e6üt int ^3oÜ5ei6cricf)t. //

,fi*> tft nid)t bat. Qd) fjabe nur ehtfadj oor
7

mit bei alten fBelt 2d)id)t 51t madjen unb brüben

ein anbcre§ £eben anzufangend

„Unb als ^intcnoötbtcr teilte Sage ju be=

fd)üe|5cit. Umgang mit G^ingadjgooJj alias le

gros serpent, unb 2>ermö()[iing deiner älteften

£od)tcr Sbmtejfe halbem mit irgenb einem UnfaS

ober einem ©roftgrofmeffeu 001t £ebcr[trnmpf.

3Ba£ meinft Xu baju? Unb tucnu nidit £)inter=

toütbfer, fo bod) cowboy, unb tnenn nidjt cowboy,

fo oictfeidjt Neuner auf einem 93ci[(i|[ippU£ampfer.

^d) gratuliere. Söalbcmar, id) begreife £id) uidjt.

§ji benn feine Spur oon §>albernfd)em SBhtt in

3>ir? 3fi c3 benu (0 (eidjt, anc- einer SBeÜ be=

ftimmter unb berechtigter- 2(nfd)aitnngen 511 fdjcibcn

uub bei 2(bam unb Goa mieber anzufangen?"

jba trifft! fcu'S, SDnfcL $a, bei gbam
unb (&>a mieber anfangen, ba§ toid idjj, ba liegt

e& SjSaS ?)ir ein ©djretfen in, ift mir eine Cuft.

^d] fjabe mir fagen [äffen, alle* regle fid) uad)

einem ®c[etj bc* G>cßcnfat^ccv baä äugleid) ein

<9efe$ bes ?(nc-glcid)* ift, eine neue Sbeovie oon

Xf}. gontan«, Sei. Romane u. StoMOtK. 22-4



306 Siine.

biefcm ober jenem/ bie SSorfjonb ift ertaub' td)

ftreitig. Slber gteidwtel Don wem ftc Ijerrüljrt,

t§> l)at bamit nadj meiner eigenen (Srfafyrung nnb

ebenfo nadj meinem bifjdjen SSiffen feine tioll*

t'ommne 9Rtdjti
t
qfeit. SDjcr alte fyrii^ Ijafjte ba§

2llte Seftantcut, weil er in feiner Qugenb er=

barmung§lo§ bnmit gequält worben mar, unb ber

öid'c ^önig liebte bie grauen nnb überfeinste

fie, meil fie fünfzig Qaljre lang oom tireufcifdjeu

<£)ofe tierbannt gewefen waren. SltleS tva§> unten

ift, fommt mal wieber oben auf/ nnb tva$ wir

Ceben unb ©efdjtdjtc nennen, läuft wie ein 9tab;

,1a grande roue de Thistoire' fagen bie $ran§ofen.

Unb nun lajj mtdj bie üftufcanwenbung machen.

£)ic $atbern§ l)aben lange genug an ber $cuba(=

Sßtjramibe mit bauen Reifen, um enblicl) beri ©egen=

fafc ober ben SluSgleid) ober wie %)u§> fonft nennen

willft, erwarten gu bürfen. Unb ba lommt beim

nun SBalbemar tion Spatbern unb be5cigt eine 9lcU

guug, wieber bei Slbam unb (£oa anäufangen."

Der Sitte War nidjt unemtifinblid) gegen fold)e

©ä^e, bie, wenn fidj'ö nid)t um SSerwirflidjung

an einem gamilieumttgliebe geljanbelt fjätte, fel)r

Wafjrfdjeinlidj feinen S3eifatl gehabt t)abeu Würben.

(Sin 8äd)eln lief über fein ©efidjt, ba§> auSbrüdcn

mocljtc: „fiel), er füt)rt feine ©ad)e gut/ ja, titel*
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leidjt cntfann er fttf) fogar, in UcDcrmut unb

SBemtaime mehr ata einmal bafjzlht pto&rariert

gu fjaöen. Unb fo mar e3 betttt in einem oiet

ruhigeren £one, ba$ er antwortete: „SSatbemar,

lajj um oernünftig reben. $d) 6in nidjt fo öer=

rottet, mie SDu gtaubft. Qd) tann beut offen

folgen unb idj fja&e oon ber göttlichen SBete

orbnung nid)t bie SBorftcffung, bajj fic ftcf) mit

bem (Staatsralenber unb ber Dtangüfte üoKfommcn

beeft. Qa, icf) miO. 3Dtt noef) mefjr fagcu: idj f)abc

©tunben, in benen idj giemttdj feft baoon übers

geuat tun, baf$ fie fid) ntdjt bannt beefr. Unb

e§ toerben, unb oietfetdjt in nid)t affju ferner

gufunft, bie Oteguüerungc^citen fonuneu, oon

benen £u eben fpracOft, unb uicttcidjt and) brietet

bie ?lbam= unb f&toteQtxtzti. Unb fie mögen and)

tommen, marnm nid)t? $d) bin oor ?fbam nie

erfdjrocfeu unb oor (hm erft rcd)t nid)t. Jtbet finb

gcrabe mir bagu ba, bem meftgefd)id)t(td)en Um*

fdjnuingSrnbc, ba3 2)u ba üorljm ettierteft, finb,

fag' id), gerabc mir bagu ba, btefem grande roue

de Thistoire fotdjeu energifetjeu SottDOCtS* ober

meinetwegen aud) Qux&äShid 51t geben? llbcr=

taffe ba$ anbern. Qux Qtit finb mir nur nod)

bie Beati possidentes. ,©ct im 53efil>e unb Du
bift im Sffcdjt

7
ift oortüufig nod) für une ge*

22 1
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fdnüebeu. SBarum ftd) fetbft um biejen SBejt|

Bringen unb auf eigene Soften eine 3«?unft

Ijeraufbefdjtoörcn, oon ber oieftcidjt feiner pro=

fitiert unb tuir gemiß nicljt. SCoam, 9ieu6eginn

ber SWenfdjfjeü, SßarabieS unb SRouffeau, — bnS

alles finb nmuberöotte S^emata, für bie ficf) in

praxi ade biejenigen begeiftern mögen, bie öaßet

nur gewinnen unb üidjtS oerlteren können, bie

<£>atbern3 aber tfjun gut, all bieS in ber Stfjeorie

§u belaffen unb nidjt perfönlid) banadj $u Ijanbeln.

Stet junge ©raf lädjelte oor ftd) Inn. „$a,

Dnl'ct, baö ift ba§> Slllgemeine, ba3 Slfltäglidj*

©ültige. ©etirijj, idj toeifc e§. 2)a gilt ba3, ma§

£)u fagft. Unb lafi mid) 2)ir oerfidjern, idj bin

meit ab baüon, ben SBelt* ober aud) nur ben

©efellfdjaftS^eformator madjen 51t motten. £>aäu

fjab' id) nidjt bie ©djultern. 2lber ba§> Söefonbre,

ba3 Söefonbre."

„SBeldjeS SBefonbre?"

„©tiue."

„3a fo, bie/ fagte ber alte falbem unb

tieft in allem ernennen, bafj er im Saufe be3 ©e=

fprädjS ben 2lu§gang3punft fo gut mie oergeffen

Ijatte. „^a, ©tine 2)umme3 3eu9- &§
fenne ba§. (Sin Qunggefelle, ber über fünfzig

IjinauS ift, ift meljr ai§> einmal in ©efaljr ge=
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rocfcn, nn bicfcr flippe 51t fdjcttcrn. ?lber ba£

finb ?(nmanblnngen, g-tcberanfälle. (Solange fie

baucrn, legt man ftdj bie 23eltgefditd)te nadj bem

Keinen ©effifji juredjt, ba$ einen geraöc 6ef;em"cf)t;

aber von fyeute auf morgen, ober tuenn e3 fjodj

fommt oon fieute 6iS üBerS ^afir, fjat man ftdj

befonnen nnb fief)t bie £inge ntdjt metjr burd)

oaZ Xxmy nnb 3auöer9[at3 unterer erfutf-tert

Sßfjantafie, fonbern bnrd) bie genfterfdjcibc ber

JUttagttdjfett. ©title! £11 iollft niäjt 6rüSf mit

ifir 6reä)en, im ©egenteU, 6e(nd)c fie folange

£iaYs boj« treibt; fjabe 3)eine <p(anberftiinbe mit

ifir rnfjig meiter; aber e3 muß ber Süigcnblid

fonunen, 100 }idy* an*gep(anbert fjat unb too S)u

Steinen ^rrtnm empfinbeft. GKneS fdjöncn SageS

fällt eS £tr raic Sdmppcn oon ben 3(ngen nnb

2)n fiefjft in einen SCbgrunb."

„$n melden?"

tf
$)aS mag' idj ntdjt oorfjer 511 fagen, biet*

leidjt blof] in ben ber Cangtocile, oiefleid)t aud)

in einen fd)limmcrcn. Unb ben Jag banadi fdircibft

©n ifre einen ?lbfd)icb*bricf nnb trittft ©eine

brüte Diömcrfanrt an. Stent pafjt of>ncf)in für

bie ©albern«, alt 51t alt. Aber nid)t Shriexifa.

Jjft, für bie diggings ober ein (Mbgrüber.-Gamp

ift mir, offen geftanben, and) ©ritt* 511 fdjabe.
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Söeitäuftg, toaS ©tine üon Stmcrtta Brauet, tft

eine ©irtgetfdje Sftäljmafcfjme."

SMbcmar erfjob fiel) üon (einem *ß[afcc. ,/£>u

f)aft / On!et, öon ©einem ©tanbipuntr au§, ein

Sftedjt fo 5U fyredjen, ja, oietteidjt härter unb

Ijerber nodj; e§ liegt £)ir fern, mid) träniert gu

motten, id) fjöre ba§> fjerauS unb tdj banfe £)ir

bafür. 3(6 er aCCea ma§ £)u gefügt, farnt mid) ntdjt

umftimmen; e§ muft bleiben, mie e3 tft. $dj

füf;Co mid) ju biefem ItebenSümrbigen ©efdjöpf,

ba§ nidjtS ift atö SBafjrtjaftigteit, Sftatürlidjfeit

unb ©Ute, ntc^t nur Inngejogcn, ba$ fagt ntd)t

genug, tdj filmte mid) an fie gefettet, unb ein

Seben ofjne fie t)at feinen Söert mefjr für mid)

unb ift mir unbeirrbar getoorben. @3 braucht

nid)t Slmerifa gu fein; e3 finbet ftdj aud) mot)t

ein SBinM fjier . .

.

."

„2öa§ ©ott oerfjüte "

„£)amr alfo brüben. Unb tdj bitte ©id),

mir Bei ben (Htern in ©roß falbem, toenn

nidjt§ meiter, fo bocl) ba§> 2iü§bleiben eine§ großen,

aufgefteiften sßroteftcS ertöircett ju motten. (Sine

gegen mid) Oerfjängte $amrüen=2ld)t möd)t' id),

menn'3 irgenb geljt, oermieben fet)en, fo roenig

<Sd)red(id)Cö olle 23anm unb 9(d)ter!(ärungen üon

jetjer für mid) gehabt l)aben. Qd) erruarte fein
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%a, feinen (Segen; id) uerjidjte barauf, fdjon etn=

fad) med tef) muß. &:- verfangt mitf) nur 51t

Ijöreu, batj man fidj in baä Ituoermcibüdje ge*

funben fjat, bafs man fid) if;in unterroirft, at§

mär' es eine ©d)i<fung ober roefd) fonftige fromme

SBejeidjtmng man bafür mähten mag. £)cr junge

Sßafior fann ja SSorte 5ur 2üi£maf)l [teilen. Öe6tc

bei alte 33untcbart nod), fo mär' e$ beffer. Ter

33cft& fällt meinem jüngeren SBruber 511, trotjbcm

0>?roJ3= unb ^Icm^alocvtt Primogenitur finb; id)

merbc ben Sßex$id)t gerid)tlid) auefpred}en. teur-

em ^f(id)ttfiei[ erbitt' id) mir, um ba§ üftötigfte

burd)füf)ren 5U fönnen. Hub nun nod) einmal,

miilft S)« mein g-ürfpred)cr fein, ber menigfren*

ba£ 2d)mer3Üd)ftc üon mir admenbet unb mir für

bie ßiifutift/ unb menn ee bk ferufte märe, bie

9)(ögürf)feit einer 23erföl)nung offen Ijält?"

£cr alte ©rar fd)üttclte ben ftopf.

„311 1*0 nein. Itub and) ba% ift gut, meil cd

ctmas 23eirimmtc* ift. $d) banfe £ir, bafj Tu
mid) angehört unb mid) mit (StanbcerebciKnu-tcn

unb oor allem aud) mit jenem fvnnsöfifdjcn Söorte,

boä bei foldjeu ©elcgenfjcitcn in uuferen Greifen

gang unb gäbe ift, ocrfdjontfjaft. Unb nun lebe mol)£;

iri) fefjc £id) nidjt mieber. ?lllc§ maS nod) 311 tfjuit

ober 51t fagen bleibt, mirb burd) anbere gefdjcfjen."
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£>cr alte ©rctf jjätte ftcf) e6cnfatt3 erhoben

unb fcfyrttt, über bcn Xeooid) Ijm, auf unb ab.

$et?t aber blieb er fielen unb fprad) ntdjt olme

S^etocguttg üor jtdj f)tn: „Unb baran bin idj fcfjulb

.... idj."

„©djntb? £)u? <Sdju(b an meinem Q&iM?

Sftem, DnW, nur £)an! unb nncber ^Danf." Unb

ba6ei nofmt er ben $ut, um 51t gcfjcn, fjiett aber

nodj einmal an, augcnfd)cinüd) in .ßroeifct, 06 er

bem £)()eim bie §>anb reidjett foffe ober ntdjt.

£)cr alte ©raf fafy c3 unb trat fetnerfettö

einen ©djritt gurüd.

(So tierbeugte ftdj benn ber Sftcffe nur in

aller £yorm(id)!eit unb fdjritt bann auf bie Xijür

git, bie nad) bem Storribor hinausführte.

SDtaufjen [taub $ofjann, ber geljordjt fjatte,

mit bem Übergießet fdjon in ber $anb unb liefj

e§ an Sienftbefüffenljeit nid)t festen. Slber ba§>

nndjbrüdlidje ©djUicigen, in bem er tierljarrtc,

fehlen bod) aud) feinerfeitä eine SDftpifftgung au§-

brüden gu [offen. 2Bav er bod) tauge genug im

£>a(bcrnfd)cn (Diertft, um über Steafftancen nodj

ftrenger 51t benfen ai§> fein $crr.
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13. ÄaötteL

(£rft alz er lieber adein mar, mürbe ftd)

ber aite ©raf adeö beffen, ma§ er gehört Ijatte,

üoK bemußt. SlderbingS mar i§m gleid) int erften

2Iugen6üd baS 33(ut gu Stopf geftiegen, 28atbe=

mar* ruljigey (2pred)en aber unb üielteidjt meljr

uodj ein tfjra tief im S3(ute fteefenber §>ang nad)

bem Sparten nnb 2t6enteuerüd)en fjatte feinen

Unmut gurüdgcljatten. ^nbeffen biefer ßuftanb

fonnte niajt bauern, unb je§t, mo SSatbemar fort

unb bie 2)t$Suffum einer ifjn pridefuben ffieaae

gefdjloffox mar, mar aud) ber Moment nneber

bo, bie gurüdgebrangten elften Gnnpfinbungcn:

(Sntrüftnng unb (Sdjrecf:, mieber auflösen gu

(offen.

Qn ber Xf)at and) Sdjrcil Gr mar ©runb

unb Urfad) alt biefer Sirrniffc, bie nid)t ge=

f'ommcn mären, menn er, für feine ^ßerfon, auf

bie tr)örtcf)te Saune, SBalbemar bei ber ^itte(foui

einzuführen, üergtdjtct fjättc. tiefer fimx pas

feinerfeitö nutzte früher ober fpütcr jut Statut»

ins fernes älteren 53rubcry, bc§ s2ftajorat*()crrn

auf ©ro)3= unb SUein^albcm, braunen, unb menu

er fid) bann ucrHagt faf), gtcidjuicl laut ober teife,

wie modt' er ba beftetjeu? Unb wenn oor ifjm,
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bem SBruber, wie uor il)r, ber grau ©djwägerin.

«Sie War bie ftofäefte grau weit unb breit, eine

üon Petersburger Erinnerungen getragene tux=

länbifdje Dame, Dar ber fetbft bie ^mtbernS nur mit

20?üt)e befteljen formten unb ber eine (Sdjwieger*

tocfytcr im ©tite üon ©tine DM/beut einfadt) Xob

unb ©djanbe bebeutete. 2öa§ f;a(f eS
r tocnn

SBalbemar aus bem 8anbe ging unb fidj für

immer erüatriierte? £)ie Xfjatfadje ber „(£n=

cauaUUeruna/' eines §atbem blieb befteljen unb

mit if)r ber ©Hanbat, bie 33lame, ba§> SRibifrU.

Unb ba§> letztere mar baS ©djümmfte.

„
sJlcin, e3 ge()t nidjt/' überlegte ber ©raf,

mäfjrcub er, immer erregter unb nerööfer Werbcnb,

in feinem ßimmer auf unb ab fdjritt. ,,$d)

werbe mit ©ewalt ba^wifa^en fahren. $d) bin

fd)u(b, ja unb nod)nta(s3 ja, unb immer wieber

ja, — id) üttfl e§ nidjt uon mir abwägen. 2(6cr

meine £>ummf)cit allein fyat eS nidjt baf)in gc=

brad)t, ha ftedt meine gute greunbin baiunter,

biefer fdjwarge ©ottfeibeiung, meine gute Sßittet*

tom, bie jeben Sag raupctföppifdjer wirb, £>cnn

foüict bon sens fie f)at, fo ift fie bod) üom |)od)=

mutSteufet befeffen, unb WtÜjrenb fie nadj ünH
f)in fid) einbUbct, mit mir madjen 51t tonnen, was

fie Witt, miß fie natfj red)t§ l)in bie b(onbe
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Sdjtucfter mit ifjrer langweiligen Jngenbgrintaifc

btreft in unfere ^amUte hineinfielen. 2(ber id)

werbe bem £)aufe -}>ittcl£ow mit all feinen 8tn*

nejren §etQeit
/

irnjj e$ beim bod) bie SKeäpnmg

olmc ben SBtrt gemacht fjar. llnbanfbare Kreatur.

Xn£ bem SM)rid)t fja&' id) fte aufgeleien, nnb als

5of)n für meine ©uttljat jafjlt fte mir in bieier

SKünje."

Söäfjrenb er nod) fo fprad), traf ftdj'8, baß

fein 53 1 i et uon ungefähr in ben Spiegel fiel, ©r

trat benn and) Ijeran, rüdte fid) ba* rote fjalä-

tnd) 5urcd)t nnb (ad)te:
ff
@o alfo iicfjt ein Gt)ren=

mann anä, ein 23mucnrctrer nnb 2Baifent)atet

|)a6e bie (sljrc." llnb er belomplinicuttcrte ftd)

felbfr. „^ntmer ba§> alte 8ieb. (Sowie man in

ber
s

£atfd]e ftt>t, fpiclt man ftd) auf ben Um
flattrigen I)in ans, fd)intpft über bie ßomptteen,

bie meift uiel weniger Sdjulb f)aben als man

felbft, unb läfst anberc bie £umml)circn entgelten,

bie man l)öd)ft cigenf)iinbig gcmad)t fjat. Hub in

meinem ^yaiic nennt ftd) biefe fd)nöbe SBetfj*

mafd)crci nod) ariftolratifdje Gkftnnnng nnb ex«

fjcbt fid) über bie ^ittclt'ow*, bie fid) loenigftcnc-

nid)t mit ,Noblesse oblige' bttrd) bie SBeti gieren.

^ammerUoS. 23ol)in man fic()t, rjnt man fid) 511

fd)ämcn. Unb bod) mufj ctwa§ gcfd)cf)cn, unb
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menn meine ©djulb nodj §cl)nmal größer

märe/7

33ei biefen SBorten 50g er bie $tingetfdjmtr.

„(Sine £>rofd)le, ^oljann." ilnb toäfjrenb btefet

ftdj nad) beut närfjftcn |)a(tep[at5 auftnadjte,

machte ber alte ©raf Toilette, forgttdj unb oor

bem (Spiegel, aber bod) mit ber 9tofdjljeit eines

alten Militärs.

©ine Ijalbe ©tunbe fpäter fjtcft bie ©rofrfjfe

oor bem Eingänge 511m ^uüalibenparL £)cr

alte ©raf ftieg au§ unb ging, über ben £amm
fort, auf ba§> iljm moljlbef'annte $clvl8 ju, ba§>

im grellen (Sei) eine ber äftittagSfonne mic auS?

geftorben ba lag. Sßauftne ftanb am genfter unb

ernannte ben ©rafen, al3 er Ijaftigen (ScfjritteS

auf itjre Söofmung juftcuerte. f^ott/' fagte fie,

„nu fdjon bei Sage!'' £)abei rücfte fie aber bod)

ben fragen jurcdjt unb marf if)re ßüdjenfdjih^e

Ijinter bzn Ofen. Unb jeljt fjörte fie'3 t'lingeln.

„Wloma 31t ©aus?"

Olga mollte „nadjfefjen/' aber ber ©raf mar

nid)t in ber ßauue, fiel) auf feinem eigenften

Territorium allerlei läd)erlid)cn Slnmclbefönnlid)-

f'eitcn 51t untermerfen, unb trat alfo, mäfjrenb

er Olga folgte, gleichzeitig mit biefer in ba3

SSorbcrjimmer ein.
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„©uten Sag, SBittoc*

Tic ^ittelfom fafj, ba$ er fdjledjter Saune

mar ititb crmtberte besfjatb, ofjne ftdj oon ir)rcr

g-enftcrftette gu rühren, im gleidjgülttgftcn

Sone: Ritten Sag, ©raf . . . . Gute fdjmäljftdje

£i$e . . .
»

©er alte ©raf bezeugte feine Suft, ftd) in

ein SBettergefpradj einplaffen, marf fid) oielmcljr

ofme weiteres in8 Sofa unb fagtc, toüfrrcnb er

ftct) mit beut Safdjcntudj etwa* frtfcfje Cuft §u=

fädjctte: „.ftonune Ijcut in einer ernften Sadje,

^online. SBaS m baS mit ber ©tute?"

„mt Stinc?"

„$a. Sie l)at ha mit meinem Steffen an=

gcbanbelt. Hub nun ift er ocrrüd't geworben unb

miß fie heiraten. Unb mer ift frfjulb barau?

S)ä/ §ßawüne. 3)u f;aft mir öie3 eingeorotft.

SDli/ nur £u. Stinc madjt ntcfjt brci Schritte,

gcl)t nirfjt oon fjier 6i£ ans g-enfter, ofjne -Tic!)

gu fragen; fie r)at nie Iva» anbreä gctiiau,

als mas Xu gewollt ober gutgeheißen fjaft, unb

auf 3Md) fällt biefer SfanbaL $d) frage ©idj,

06 id) 2fnfprurf) auf fotcfje 33ef)anbtung Ijabe?

9fam, mir motten fernen, was mirb. 2Bofte £11,

WaS Tu mütfr, icfj will, Wa$ id) null. Die 2Belt

ift oerrüdt genug geworben, aber fomeit finb mir
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nod) nid)t, bafs bie -gmufer ^albern unb Rittet*

foro %xm in 2lrm tf;r Qaljrfjunbert ra bie

(Bdjxautm forbern. ü)tein, Routine. (£old)en

Unfinn oerbttt' idj mir, unb roa§ id) oon 3Mr

forbre, ift ba3, bafs 2)u biefer ßmberet ein

Gmbe tnadjft."

„Kann id) ntd^t*

„SBetC Sfcti nid)t ttuttft."

„O, idj roid [d)ou. Qd) fyaße fdjott gewollt,

ß(ctrf) a(§ id) bie ©efdjid)te fommen fafj. S£

ift ein Unglüd für meine ©ttne."

„dS i§ ein Unglücf für meine (£tütc. §a,

©raf. Ober beuBen «Sie, bafc id) fo bumm bin,

fo ttm3 für'n ©tüd 511 tjatten? 2ld), bu meine

©üte, ba finb ber |)err ©raf mat raieber au£

^rrtanb, un ganj gcf;örtg. Unb nu Ijören ©ie

mal ein bifjdjen §u. -guer trüben toolmt ein

©djloffer, ein Shmftfd)(offer, unb fyat 'neu Steffen,

einen adcrücbften 2D?cufd)en, ber bei ben ßRcd»

tafern' geftanben, — aber jefct i<3 er mieber in§

©cfdjäft. 9cu, ber mar legten ©ommer immer

um bie <Sttne 'rum, un menn ber ba$ SOHdjen

nimmt, bann gef)' idj nädjften ©onntag in'n £>om

ober 5U SBüdjfeht unb meine mir au£ unb banfe

bem üebeu ©Ott für feine grofje ©uttfjat un
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(Strato/ iuiv5 idj im fdjun eine gute ©eile nid)

gebfjan fjabe. ^n r ®w*f/ fo itcjjt e& SWetn

<2tiuedjcn ift fein Sftädjen, ba£ ftcf) an einen

fjängt ober mit ©ctuatt einen ranfvajjt, ©rar

ober nid), im hat'* aud) nid) nötig. £ie friegt

fdjoti einen. $$8 gefrort rot propper un fein Un=

tf)ätd)cn an [ffc, toaä nid) jeber uou fid) lagen

fam. #«

,/Sotnme mir nid)t bamit. SDdS iiub SuS*

meidjungen unb SRebettSatien, bloß um uon ber

(Sad)e loc^ufommen. £arum fjanbclt fid)'* uid)t.

llntfjatdjcu! 23a s beißt tltitfjätdjen *? ^sd) fyabc

ber (Stine mdjts auf ben £cib gercb't, id) toeiß,

üe ift ein gute-3 £inb. ?lbcr roa* foll ba£ mit

deinem /Untnatdjeu' unb ,nms nid)t jeber uon

üd) fagen fann'. äRehtfi -Tu midi? 2fteinct=

megen. Störe Ü)ttt'£ nufjtd; id) bin brüber mcg.

216er 2)tt meinft meinen Neffen unb ba£ reijt mid)

unb ärgert mid), toeü'ä mal triebet deinen fd)[ed)ten

(idaraher 5eigt. £ber menn nid)t Xeinen fd)led)tcu

CErjarafteiv ü> bod), barj Xu f)art bift unb ofmc

red)te Giüte. SBaS füll ba£ mit beut an^üglirfjcn

33orn)iirf unb deinem fuöttifdjcm Öeüd)t babei?

fBatbemax ift ein armer,, unglüdlicfjer 2)cenüf)

unb faitn frei(id) feinen Degen ucrhijlud'en ober

fid) einen 2(mboß CHtf bie 3?ruft legen (äffen.
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Unb menn £>u ba§> ein ,Untl)ä
,

td)en/ nennen millft,

nun fo tfju'3. Slbcr feine $ranftjeit nnb fein

(Menb, ba§ ift e§ ja gerabe, ma§ Ujm t>or ©ott

nnb üftenfdjen gur (Sfyre gereicht. £)enn tr-oljer

Ijat er'3? 2lu3 bem Krieg l)er l)at er'3. (£r mar

nocf) feine nem^efm unb ein fdjmädjtiger bünner

$äf)nrid) bei ben Dragonern nnb fa§ au3 n>ie

'ne SMtdjfUppe, ba§> mufc mafyr fein. 216er ein

^albern mar er. Unb meil er einer mar, mar

er ber erfte tion ber ©djmabron, ber an ben

geinb tarn, unb üor bem Karree, ba§> fie tyrengen

feilten , ift er gufatnmengefunEen, tfvzi Kugeln

unb ein SBajomietftidj unb ba§> ^3ferb über ifjn.

Unb ba$ mar §utnei für ben jungen 9Wenfdjen.

ßmei Qaljre fyat er gelegen unb gebotet unb

gequient unb nun bxMt er ftdj fdjtrmdj unb fran!

in ber Sßclt fjerum, unb toeil er nierjt tueijs, raa§

er tnadjen füll, befugt er <s>tine unb mill fie

fjeiraten. £)a§ ift ein Unfinn. 216er fomme mir

ntdjt mit allerlei ©üit^en unb 2lnäügücl)!eiten,

bie für ben armen jungen tiidjt gaffen. @r l)at

ba8 eiferne Kreu§ unb idj mill, bafc 2)u mit

Slcljtung r>on ifjm fpridj(i."

sßauline lachte, „^ott, ©raf, meun ba§> einer

Ijört, fo mujj er ja mal)r unb maljrljaftig benfen,

iclj mollt' einem einen ©pott braus madjen, bafe
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er ein braber $unge gemefen. STbcr ba§ ts aud)

fo eine uon Suren Sftarotten, baß Q$t immer

benft, mir üerftünbeu nid)t§ baöon unb müßten

nid)t§ mm 3?ater(anb unb fnappgu öon douragc.

Slber mie ftefjt e3 benn? 2ltte SBeiter, id) bin

aud) förS 33ater(anb unb für SBilljefot, unb roer

feine £nod)en 5U ÜWarfte getragen fjat, öor bem

fyah
1

id) 9tefpeft un brause mir nidj erft fagen

51t taffen, ba$ idj SRefpeft öor ifmt f)a6en fott.

Un benn, ©raf, man nidj immer jteid) mit bie

#albern3. $d) Ijabe metdje gerannt, bie roaren

aud) erft neunje^n unb feine £>albern3 unb faßen

nid) 5U $ferbe, nein, immer M0J3 auf ©ebrüber

S3ene!en§, un mußten aud) immer r>orroärt§. Un

gutet^t, a(§ e§ bergan ging un fte nid) mcfjr

fonnten, ba fjietten fie ftdj an bie Muffeln, meil

fte fonft rüdüng§ runter gefallen mären, un

immer bie Berbammten Finger bagroifdjen, bie

fo quietfdjen un fid) anhören mie 'ne Eaffeemüfjte.

9ce, ne, ©raf, bie §albern§ t)aben e§ nid) alleine

gcmad)t un ber junge ©raf aud) nidjt. 2tber er

Ijat feine ©djulbigtat getfjan un feine ©efunb=

fjeit brangegeben unb ba merb' id) if)m bodj nidjt3

anreben — i, ba bife idj mir ja lieber bie 3un 9e

ab. $d) fjabc bloß fagen motten, baß an <5tine

!ein Untfjätdjen i& Un babei bleib' id). Unb

%f). Fontane, ®«f. Kotnane u. Bobttlen. 225



322 Stine.

ba toir nu mal bation rcben, babei bleib' idj

audj, bafe cm3 ©räfüdje öfter fo nm§ i3, al§ an

unferein, im nu gar erft an ©tinedjen. $dj

meife nidjt, mie bie £)ofter§ e§ nennen, aber ba§

meiß idj, e§ giebt Untfjätdjen fdjon oon'n Urgrofc

öater I)er. Un bie Urgrofetiäter, ma§ fo bte $eit

öon'n btcfcn £önig ttmr, na, bie nmren fdjttmm.

Unb bie £)albera3 roerben rooll aurij nid) anberS

geroefen [ein al3 bie anbern/'

„&§> ift gut/' fagte ber o(tc ©raf mit toteber*

gewonnener Stfufye. „2öa§ £>u gleiaj jucrft ge=

jagt f>aft Oon bem ©djloffer brüben unb feinem

Steffen, ba§> ift bie |)auptfad)e, ba$ Ijat mia^

überführt, $dj glaube jet^t, bafc £)u unfcfyulbig

an ber @ad)e bift unb muft aucf) einräumen, e3

fieljt 2)ir nidjt äfmlidj. £)u bift öiet gu flug

unb 5U oerftänbig, um fötalen Unftmt in ©ang

gu bringen. £)enn £>u fagft e§ -ja fctbft, ein

Unfinn ift e§ unb ein Ungtütf ba§u. Unb nod)

bagu für alle beibe/'

^Saultne nidte guftimmenb.

„Stlfo ein Unglüd; fag' tdj. Unb nun lafe

un§ überlegen, mie mir ba 'rau^fommen ober e3

menigftenS eingrenzen unb ttüeber ©djid; in bie

©ad)e bringen. Söalbemar ift eigenfinntg (alle

Sh:an£en finb z§>) unb unrb üon feinem 33or§aben
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nidjt taffert motten, baüon Bin idj überjeugt. Q&

ift atfo nur baburd) etma<3 gu machen, baß mir

auf bcn anbcrn $art, auf £>cine ©djrocfter einen

(SHuftuß geniinnen/7

S)te ^ittetfom gucfte mit bcn Sldjfeln.

„3>u millft fagen, e§ fefjft audj tljr nidjt

an Gngenfinn. Hub idj glaub' e§ beinah. 2luJ3er=

bem ift alles? gureben umfonft, folange nod) bie

SJcögCid^feit für (Sttne bleibt, SMbemar %u felm

unb 5U fpredjen. £)en hrirb fie natürtid) lieber

Ijören al8 un3. Qeber fjört am licbften, ma§

ifjm fdimeidjelt unb ii)ol)ltf)ut. $d) fei)' atfo nur

ein 2ftittet: fie muß fort. Unb id) fteUe £tr

al(e<§ habet jur Verfügung. Überlege, (Sie mirb

bod) irgenbmo in ber 2öelt, in ber ^3riegni§ ober

lttf'crmarf, eine ^reunbin ober Slnüermanbte

Ijaben, unb mo nidjt, fo muffen mir fo ma§ er=

finben. £a mufe fie fjtn. dlux meg oon f)icr,

meg. gett gemonnen, alle3 gemonnen. Unb ift

erft eine Trennung ba unb fyaben beibe oicr^eljn

£age lang eingefel)n, baß fid) aud) ofjnc 9J?onb*

fdjeinfnß immer nod) leben laßt, fo fjaben mir

menigften§ einen guten Anfang gemad)t. Hub

bann feljen mir metter."

£ie ^ittelf'ora mar im mcfeutlid)en bamit

einoerftanben unb fiel, als ifyr falbem aud) er=

225*
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gäljCt (jatte, bafc SBalbemar nacf) Stmerifo motte,

rafd) mieber in iljren Sltttagg* unb ©emütüdjfcttSs

ton. „Qdj mar öon Anfang an bagegen. Unb

nn lüttt er aud) nod) nad) Stmerifa! £>u mein

©ott, ma§ miß er ba? ®a muffen fie fctjarf 'ran

un 6ei fieben (Stunben in ©tidjfonne, ba fällt

er um. (Srft fyeute frülj {jaben fie fjier einen

oom 35au üor6eige6rad?t un mar nodj baju ein

©teinträger mit ©djmtrrfcart unb ©olbatenmü^e,

ma3 immer bie ftärfften finb. Un nu fold) armer

^ntiaübe. ©raf, id) merb' e§ fdjon machen un

mill gleid) 5U Söanba, bie muß mir eine ©e=

fd^tctjte juredjt lügen. Un menn td) bie ^a6e,

bann paden mir ©tinen ein, nad) 2llt=Canb36erg

ober nad) 93ernau mit'§ ©tordjneft ober nad)

gairftenmalbe. (Sie miß immer 6eifte£)n un

Reifen unb mir muffen iljr fo ma§ oorreben oon

Sßeiftanb un £Ufe."

£)er ©raf mar erfreut unb fo trennten

fie fid).

(gortfefcung im gtöötftctt 33anbe.)

*gU:3*

Jn^alt &es elften 25an5es.

Errungen, Sßßtrrungen (gortfe^ung) 1

©tinc 193

2B. SWoejer §ofbud?bructeirei, SBerlm, Stallfcbreiberftr. 34.35.
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